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$on bem (Schriftführer beä $erein§, £>irector ©übe.

,0er herein für Gefaxte unb Altertümer I)at bte il)m geftetlte

Aufgabe fett <gerau3gabe feiner legten ^ublicatton gerabe fo fcer*

folgt, tüte t>on Begrünbung feiner geitf^rtft an: burd) @amm*
lung öon luftorifd; totc^ttgen (&ta,tnftänbtn (Altertümern,

3Rtln§en unb @d;riftft?erfen) unb burd; Bearbeitung tyiftorifd)er

Quellen. (£r ift für ba§> letztgenannte (Streben angetoiefen

getoefen unb fötrb für baffeibe aua) in ber gufunft angenriefen

bleiben auf bit £I)ättgfett einzelner TOtglteber, muß bagegen

für bte erftbe§eid)nete Aufgabe rennen auf bte Beibütfe totnn

mögtid) aller über feinen gangen Bewirf verbreiteten £I)eitnel)mer.

üftur bann, tDtnn ftd) in allen Greifen be<3 $anbbroftet*$e§irI;3

<5taht $efand;t<o* unb Altertl)um^freunbe finUn, toetdje beftrebt

ftnb, atte3 ba<o gu fantmein unb bem Vereine sugufüfyren, voa$ an

intereffanten alten ©djrtftftüden, an 3)rud> itnb SBitbtoerfen, an

alten Waffen, SSappen, düngen, Qnfdjrtften, an gamben au3

t>ord)riftlid)en Begräbnt^ftätten für t>m herein ju gewinnen ift,

toenn tn^befoubere bte $ereinggenoffen tfyre £fyettnat)me für Un
herein auf foldje 2öetfe betätigen, nur bann toirb ber herein

bal)tn gelangen fönnen, fotoeit al3 möqlia) in einem Mittelpunkte

aDCe^ baä §u fammeln, toaS im 6tanbe ift, über bte tunbe ber

$orgeit feinet Begirfö Auffd)lu§ p geben.

2)ie ©ntttridelung einer berartigen 2Bir!famfeit tyat inbefj ün
Qntereffe für bk $erein<3aufgaben pr $orau<3fe£ung. 3Bo biefe3

Qntereffe nidjt twrljanben ift, ba ttirb baffeibe am elften geför-

dert burcfy $emttnifma|)me ber Erfolge ber bisherigen 6ammel*
arbeit be<3 $erein<3 unb burd) bte mit öfteren $eröffentlid)ungen

beffetben tierbunbenen Anregungen. 3)er Umftanb, bajs leiber nur
an Heiner &f)eit ber BereinSgenoffen unb Beniner be<3 üanb*

broftei*23e§trfö ©tabe Gelegenheit finben tttrb, bie ©rgebniffe ber
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©ammelttyätigfett beS Vereins lernten p lernen, mad)t eS bem

gefdjäftsfübrenben $ereinS*2luSfdjuffe pr ^fticfyt, mit um fo grö*

jserem SRa^bn«! bte Aufgabe einer öfterti Verausgabe gefd^idjtlidjer

Mitteilungen p toerfolgen, um auf folgern 2Bege pr Söechtng

unb Belebung beS ^ntereffeS für ben herein beiptragen.

£)iefe (Srtoägungen finb eS pnädjft, toelcbe bei bem 2IuSfdjuffe

nad) Verausgabe beS bxittm VefteS beS 2lrd;iüS baS 23eftreben

niafy gerufen baben, Sorge p tragen, bajs baS öierte §eft bem brüten

balbigft folgen fönne. (gute befonbere ^öü)igung, an biefem^or*

fyaben feftpljalten, ift für btn SluSfdmfc fobanu uod) barauS ettt*

ftanben, baf$ er einzelnen Mitarbeitern beS britten §efte^ gegenüber

bk $erpftid)tung übernommen tyat, im feierten §efte bk gortfeipng

tyrer arbeiten pm 2lbbrud bringen unb baffelbe fpäteftenS 1871

erfreuten p laffen; fotoie aud) baburd), bafj ü)m toon namhaften

auswärtigen Gräften 3ufid)erungen einer Xlnterftüipng beider*

ausgäbe beS inerten VeftcS gemacht toorben finb. $erft>irftidj)t l)aben

fid) inbefj biefe 3uftd)erungen nur buxfy 3ufenbung ber intereffan*

ten Mitteilungen beS §erm 6tubienrau)S Dr. Müller unb beS

Verrn Dr. jur. 23rönnenberg p §annot>er.

Qnbem ber 2luSf$uf3 nun nid)t pgert, ton bem ü)m p ©e*

böte fteljenben Materiale einen Styeil als gortfe^ung beS 2lrd)it>S

in £)rucf p geben, fyofft er, bafj baS @rffeinen eines neuen

VefteS r>on ben Mitgliebern mit tottflommener greube begrübt

werbe unb ba$ eS ba^u beitragen möge, u)m in bem Greife feines

23e§irfS neue greunbe p erwerben. @r nimmt inbefj an, ba$ eS

btn Vereins * Teilnehmern erwünfd)t fein wirb, aud> über bm
6tanb beS feiles ber $ereinSWirffamfett, ber t>on ber gortfejpng

ber $ublicationen unabhängig ift, in Jlenntnifj ermatten p blei*

htn unb unterlägt eS beSljalb ni$t, tote bei bem ßrfdjetnen beS

britten §efteS, fo aud) bieSmal wieber, bm ^>iftortfd^en arbeiten nad)*

fte^enb in aüer $ür^e einige allgemeine Mitteilungen über bk

St^ätigfeit beS Vereins unb bk $orfommniffe aus bem 6d)ooJ3e

beffelben jeit Qunt 1869 üorauSpf^iden.

sJla$ ber beigefügten £ifte ber £lieilnel)mer p fd)ltef$en, I)aben

bk 3eitumftänbe baS Qntereffe für btn herein nia;t geminbert.

@S pblte berfelbe M Verausgabe beS britten <pefteS 185 Mitglieber,

bat ingtüifc^en verloren burcfy £ob unb be^o. burd; austritt 16,

gewonnen burd; Eintritt aber 21 Mitglieber, fo baf$ bk 3al)l

feiner 3^eilne|)mer ftd) pr 3eit auf 190 beläuft. Seit 3al)ren
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tft, m§ bet ^itgliebetja^I §u fließen, bte $$etftta$ttte für bctt

herein in ber ©tabt felbft in einer Steigerung, nad) aus*
WärtS l)in aber in einer Abnahme begriffen gewefen. 3)er

Borftanb richtet beSl)alb an bie auswärtigen <gerren Ausfluß*
ntitglieber bk bringenbe ^Bitte, §ur görberung ber BereinSfadje

i^re SBirffamfeit freunblid)ft balnn gettenb machen §u wollen, baß

bm Vereine nad) auswärts lieber mefyr ^etlne^mer gugefüfyrt

werben unb muß eS in baS ßrmeffen ber genannten sperren WliU

glieber fcerftellen, ob nid^t ber ^üttoeiS auf bie literarifd)e £fyätia*

feit beS Vereins Ant;altSpunfte bietet, um Anregungen jum ^3ei^

tritt §u geben.

Qu beut £ocal*Borftanbe finb feit 3unt 1869 Aenberungen

nid)t eingetreten; auswärts finb einige Agenturen §ur $ett er*

lebigt, p bereu Befe|jung bk erforberlid)en Schritte bemnä$ft ge*

fa;ef)en Werben.

SDie laufenben ©efdjäfte finb tu bm buxa) bk Statuten feft*

geftellten Si|ungen regelmäßig erlebigt. @S ift in biefen Si§ungen

berietet über bie erfolgten Eingänge (3ufd)riften unb ®abtn)r e£

ift beraten über Borfdjläge §ur görberung ber BereinS^wecfe, ba*

neben aber finb ah unb an l)iftorifcl;e Mitteilungen unb Arbeiten

t>on einzelnen TOgttebern $um Vortrag gebracht worben.

£)ie geringe Beteiligung ber aitSWärtigen Agenten beS Ber*

eins an ber $eneral*BerfammIuug im herein mit ber £l)atfadj)e,

baß fel)r biete Ageuturbe^irfe bura) ®eifttid)e befe^t finb, welche

pr 3^ ber Staber ^rebigeivßonferen^ einige £age in Stabe

anwefenb gu fein pflegen, tyat ben Borftanb beftimmt, bie ©enerat*

Berfammtung, bk bin Statuten gemäß am Wlittmü) nad) %w
nitatfö abgehalten werben foll, §ur 3ett ber Staber ^rebiger*

ßonfereng anzuberaumen, um baburd) WenigftenS einem Sfjeite

ber auswärtigen AuSfdmßmitgtteber bte Beteiligung an berfelben

§u erteiltem. Bislang t)at inbeß biefe Maßregel b^n r>on tl)t

erwarteten Erfolg nod) nid)t gehabt.

£)er Staub ber BereinSftnanaen ift bärn legten Abfa)luffe

ein gan§ günftiger geWefen. 3ur Beurteilung biefeS Abfd;luffeS

il ift inbeß in Betraft §u gießen, baß baS JWenberjaf)r bem 9fod)*

nungSjatjre jum ®runbe liegt. Sobalb man bk Ausgaben, Weld;e

burd) ben £)rud beS Ard;ir>S unb burd) b^n Antauf r>on Büd;em
feit Beginn biefeS 3at)reS entftanben finb, mit in 2tedmung bringt,

Wirb baS Berl)ältniß beS AbfdjtuffeS ein wefentlid)' anbete« unb
ftetlt fid) balb heraus, baß ber Berein $ut Berfolgung feiner
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Aufgaben einer frä'ftigen ttntetftü|ung »ort ©etten ber öffentlichen

Mittel nidjt entbehren fann. 3um @Hnä fyat e<o an biefer Unter*

fttifcung nidjt gefehlt. £)er 2luf$f<$uj3 tft erfreut, eS an biefer

©teile mit öerbinblid)ftem £)an£e fyerüorfyeben gu fönnen, ba$ auf

t)ulbr>olle Befürwortung be£ £anbe<o*£)irectorti ber r;ot)e ^romn^ial^

Sanbtag §u §annot>er, wie früher, beS BereinS fid) erinnert unb

bemfelben pro 1870 unb 1871 eine jäfyrltdje Beil)ülfe t>on 150 $
gewogentliajft beroiCCigt fyat.

$)ie Begebungen §ixr Bertiotlftänbigung ber BereinSfamm*

lungen fyaben tl)ren ungeftörten gortgang gehabt. £>ie gematteten

Erwerbungen finb regiftrirt unb finb, wenn aud) nid)t in allen

Bedienungen gleid) bebeutungSüoll, fo bod) im fangen fetyr %at)h

reid) %u nennen. (Statt eines Ber§eid)niffeS aller einzelnen @in*

gänge mag fyter nur bk §ert)or!)ebung ber nanu)afteften ©aben

unb Anläufe Sßlafc finben. 3)ie für bie 2(ttertl)umSfammlung ge*

maa)kn Erwerbungen finb bdbd ber 3al>i nad) bk geringsten.

2X1^ intereffante Slcquifttion für bk 2lttertI)umSfammlung tft

pnädjft dn für ein billiges gunbgelb angetaufter Brongefunb ju

be§eid)nen. £)erfelbe befielt aus einem 2 y

langen, gut erhaltenen

unb ber gorm nad) ber öord)riftlid)en 3eit angebörenben Bronze*

fd)werte, weld)e£ bei @teinfird)en im „Sitten Sanbe" 15' tief unter

fogenannter Meterbe aufgegraben worben ift. — £>urd) Slnfauf

ift fobann nod) in ben Beft§ beS BereinS übergegangen ein hd
<pagenar; in einem $rabl)ügel öorgefunbener bronzener Meijsel (Seit).

Sluf bem Sßege ber @d)enfttng bat ber Berein erworben: bk

©tüde eines §wifd)en §abborf unb ©temberg üorgefunbenen

BrongefdjWerteS; eine l>ü ber Staber 2Baffermül;le üorgefunbene

gut erhaltene bronzene Sangenfpifce; r»erfd)iebene hd Slufgrabung

t>on Urnen im Slmte Sefye an'S üia)t geförderte Bron^pncetten

;

ein Gelt, gefunben in einem <günengrabe beim §olge Strefenal),

IV2 Stunbe öftlid) t-on 9iingftebt; eine in ber ^äl;e t>on £)orne*

bürg aufgegrabene Urne; dn im Slmte Sefye in einem Einfa)nitte

ber ©eeftenborfer Sanbftrafje burd) ©rabungen an baS %ia)t geför*

berter ©teinleil;. dn $otterwerf§eug be£ Mittelalters, eingefaubt

t-om 2ImtSgerid)te Seb/e unb eine btnx Bereine t>ou einem MiU
gliebe aus <&tabt pgeftellte auffällig grofte altertlmmlidje, mit

toieten Bergierungen t>erfel)ene Streitart. *

©ine §ert>ort)ebung r-erbient fobann dn üon Sübtngwortl; aus

eingefanbteS Söappcn in Glasmalerei — ein SBapfytft beS £anb*

fc^öffen Martin ßopf — aus bcmSatyre 1616. Tioty iutereffanter
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ift inbeft eine äfmlid)e Skquifition, tüeld^e bm $erein3*9Jhifeum

burdj hit $emül)ungen bc£ gerrn Superintenbenten ^erftens §u

Rotenburg ^gegangen ift. SDiefetbe beftebt in einem aus ber

abgebrod)enen alten Üirdje §u Rotenburg fyerrüfyrenben, noä) gut

erhaltenen SBappen in fdjöner Glasmalerei 1%' im Quabrat mit

ber Qnfdjrift: „grieberid), ©rtoälter p @r$ unb 23ifd>fen ber

„Stifter Bremen unb Serben, (Soabjutor ju <galberftabt, @rben

„pt 9tortt>egen, £>ergog §u S$le3toig^olftein, ber Stormarn unb

„$)tttmarfd;en, §u Dlbenburg unb $)elmenl)orft. 1640."

$on t)tn für bie 9ftün§fammlung erfolgten Eingängen möge

©rtoälmung finben:

ün Staber SpecieStljaler au<8 bem $afyre 1686;

ein Staber Ed)tgrofd;enftücI: aus bem Qafyre 1688;

ein Staber Grofcben au£ bem 3al)re 1564;

eine M SöI;rtt)orft aufgegrabene fpanifd^e ©übermüde aus

bem galjre 1566;

eine polntfdje 3Mn§e aus bem 3?afyre 1763;

eine braunfd)tt>eigifd)e Stlbermünge au3 bem $al)re 1617;

eine ^erbener Wlün%t au% bem 3a^ 1619;

eine £)enfmun$e auf bie ©infüljrung ber Deformation in

Söranbenburg, 3oad)im IL, 1539.

lud) einige im ^ereinSbegirfe - aufgefunbene alte römifaje

Wiinfin finb bem SluSfdjuffe pgefanbt toorben.

£)ie für t>k Urfunbenfammlung erfolgten (Sinfenbungen finb

gum großem Steile Gefdjenfe be£ §erm GaSüermalterS ^obel^
mann biefelbft. SDerfelbe l)at bm herein bebaut mit 3ufenbung
einer 5lrt§a^I alter 2lmt^büd}er ber Inefigen Qnnungen unb fünfte,

tljeilroeife au<3 bem 14. unb 15. 3al)rlmnbert ^)errül)renb, mit

§al)lretd>n Staber ^er^ältniffe betreffenben Sd;rtftftücfen unb
^ergament^Urfunben unb mit üerfdjtebenen alten Statuten ber l)tefv

gen 23rüberfa)aften. Unter bm t>on tym eingefanbten alten Schrift*

ftücfen ift tyerfcorguljeben : an Original * Geleitbrief be<8 Grafen
^ppen!?eim üom 6. Dctober 1632, au<8geftellt für Un $tafy unb
btc Slbgeorbneten ber $ürgerfd;aft ber Stabt £tlbe<3l)eim.

$on bm alten Sftanufcripten, tt>eld;e bem Vereine pgeftettt

finb, t-erbient genannt ju derben: eine üon einem unMannUn
fcfaffer aufgeteilte Gefaxte ber Grafen r>on Stundenläufen
unb <£o^a. —

gür bie $ibliotl;ef finb feit Quni 1869 größere Summen auf*
getoanbt, als in beu §8orjagten. Man f;at mehrere Heinere



$ü$erfammtungen ^iftorifc^en ^dtö angekauft unb aufy auf

Stuftionen redjt toert^toolle, in ber Stbliottyef bislang nod) t>ermi&te

2Ber!e erftanben. $on ben ®efd)enfen, bie bem Vereine jugefanbt

fittb, ift mit r>erbinblid)ftem £)anfe ju ertoätmen, bie burd) ben

£erm Dberpräftbenten trafen ju @totberg*2Bernigerobe,

(Maudjt, eingefanbte Schrift über bk $au^£)enftnäier im $egie*

rungifee^irle ©affel üon ®e^tt ** Sflot^felfer unb Soft. Sfofjerbem

I)aben aud) mehrere ^rtoatperfonen bem Vereine SBerfe für Ut

©ibltotyef &uge$en laffert. (Sine große Vereiterung $at biefelbe

erfahren burd) bie jum £fyeit fetyr umfangreichen Einlaufe r>on

ben öerbunbenen Vereinen unb ftnb feit Sunt 1869 allein 66 git*

fenbungen biefer SXrt eingegangen. $ie rei^altigfte 3utoenbung

ift bteSmal bem Vereine burd) eine auf 2fafu$en toon l?ter aus

bem Sd)riftentaufd> beitretenbe gelehrte ^örperfd)aft , burd) Ut

l l 2Icabemie ber 2Biffenfd?aften ju 28ien, gemadjt toorben. 2)ie*

fette $at bem SBerein^orfianbe eine 3lngal)t älterer unb neuerer

umfangreicher ©Triften, — im ©an^en 163 Söerfe — , worunter

fe^r ft>ertf)r>otle jhtpfermerfe, als ©ef^en! aufteilen (äffen.

©ine Widmung ber ©rtoerbungen für bie 33ibliofyef im

©injelnen tarnt untertaffen merben, ^a bie feit längerer $eit be*

abfidjtigte Sfofftettung eiltet neuen GatalogS n)är,renb be£ <Som*

merS vorbereitet unb nunmefyr fotoeit r>orgefd;ritten ift, bafj berfelbe

noo} in btefem 3al;re in $ru<f gegeben unb ben SBereinSmitgliebern

pgeftellt merben rann.

£)er Aufgabe be3 Vereins, auf bie (Spaltung bebrof;tec

£>enfmäler ber $or§ett tyinpnurren, ift berfelbe aud; tt>ät)renb ber

legten 2 8al;re nad) Gräften nad;ge!ommen. @tne Anregung ift

üjm ba^u geworben burd) Mitteilungen, toeld> von bem ßtonfer*

r-ator ber 5lttertbümer ber $rm>in§j bem <gerrn ©tubienratr, Dr.

Füller m £annot>er, in Sfolafj einer Steife burd) ben Vereins*

bewirf eingefanbt finb. 2>er SBorftanb t;at bie ü)m r-on bem £errn

©tubienratr, Dr. Füller §um Sa)u|e mehrerer 2Htert$ümer gege-

benen Sftatyfäläge befolgt unb babei inSbefonbere fein Stugenmerf,

tote Won nnebert)olt in frühem 3at)ren, ber Gattung intereffan*

ter $enrmäter ber Soweit im tote £er)e sugetüanbt. $n leitetet

23e§ief)ung h>ar bem Vereine nid)t blojs r>om ©tubienratr; 2MUer

fonbern aud; t>on einem TOgttebe au« bem Stmte £et)e — öon

bem ©emeinbe^orftcfjer §errn 3mmen ju Sangen — bie 3Äit

Rettung ^gegangen, baf3 bie bisherigen «emityungen §ur böHiger

©i<$erftettung ber ppinSbutg unb beS ^ütjenbetts, ber befannte
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fien 2Iltert|mm<S*2)enfmctter im genannten mmtsbejirfe, tyren ^tr-etf

nod) nicfyt erreicht litten unb ba$ betbe SDenfmäler ber ©efa^r
einer bemnäcltftigen 3erftörung bei bstt in Slu^ftd^t ftef;enben

SSegebauten niä)t völlig entrüdt feien. £)a p ben beabfic^ttgten

2Begebauten eine ftänbtfd&e Veilmlfe in 2IuSft<$t genommen fein

fottte, fo l>at ber Verein, öon welchem früher bk ßöntglid&e £anb*
broftei ©tabe imebcr^olt um Sluftoeubung iI)reS ©influffeS ginn
©d)u|e jener 2lltertf)ümer gebeten morben ift, - auä) ba$ SanbeS*
£)trectorium ju £annor>er auf bie bm genannten ©enlmälern
bro^enbe ©efa^r aufmerffam gemalt; nad; bm u)m geworbenen
Mitteilungen barf er annehmen, baß forcof)l bk fönigtidjen, als
bk ftänbtfc^en Vef)örben ntd;tS unterlaffen Werben, um bk$i$in&
bürg unb baS Viu>nbett t>or ber ©efa^r einer 3erftörung fiefier

in fteffen.

$n einer ber allgemeinen Verfammlungen beS herein« l;at

ber als ©c^riftfteller, ßunftfenner unb 2Utert|mmSfreunb Mannk
§err £errmann UlmerS aus ^teuftet!) in einem langem,
bur<$ 3eid)nungen unb harten iauftrirtem Vortrage bk Slufmetf*
famfett ber antoefenben VereinSmitglieber barattf ^tngelenft, baf$
fett einer ^ei^e »ort 3fa$ren in Norbtoeft * £)eutf<$lanb me^rfad)
©teinfargbedel aufgefunben feien, bereu Verzierungen nad) WtU
nung ^erüorragenber gorf<$er (nad> fugler, ßaumont unb %n*
bereu) auf eine fef>r alte, auf bk farolingifc^e &it funir-eife.

Suerft ^abe man biefe ©teinfargbedel in einer alten JÜrd^e p
(Söln, in ber gu ©t. Ovaria am Kapitel, in einer äJtouer entbeeft
unb burd) Nadtforfc^ungen erfahren, bafj biefelben frü&er aus ber
Umgebung ber Ätr<$e an baS Sid&t geförbert unb bann in bk
äftauer eingelaffen feien. 2lud) ttrt Bremer Some fyaU man einen
mit ä^nlic^en Verzierungen r,erfel>enen ©argbedel aufgefunben unb
es fei burd? 9ca<$forfd)ungen beS ©tmbicuS Dr. ©c*>umad;er
unb beS SDombaumeifterS p Bremen conftatirt, baß jener ©arg*
jbedel gerabe an ber ©teile gelegen, an welker man ben im^ahtt
1839 üerftorbenen ^tüm »tfc^of *u Vremen, äBtOert<$, beigefe|t
ftaBe. Sie Sluffinbung eines älmltc^en ©teinfargbedels am 3a|)be*
bufen in golge ber bort im 3al>re 1863 vorgenommenen %xMkn
$abe bem ©e^. $atr,e Don üuaft ju Verlin auf Veri<$t beS
VaumeifterS ^unif^) 2Ma& gegeben, auf bem fogenannten Vanbter
Ätrdföofe an ber ©teile, an tueld&er frül;er 7 burdfr bie glut^> üott
1501 untergegangene mrd&frtele geftanben, ©onbirungen unb
unb Nachgrabungen aufteilen p laffen. §ierburd; fei bann bie
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®runbmauer einer im romanifd^en ©tyle erbauten $ir<$e bloßgelegt,

in beren SRä^e man ©teinfärge in einer Stiefe üon ungefähr

2 guß, unb mit ber Mc^tung ber gußenben naä) Dften Inm

aufgefunben, an ©toff, gorm unb ©cutptur ganj benen gleidijenb,

tt>eldf)e man anbern Drt£ aufgegraben. Auf hm ©edplatten

biefer ©teinfärge finbeman ein $reu§ mit riefenartiger SSer^

gierung, gu beiben ©etten be3 $reuge£ ©täbe mit

palmenartiger $er§tt>eigung, bie42Bänbe feien mit einer,

ber romanifdjen SBogenform älmlidjen ©culptur au3ge*

ftattet

$)ut<$ SBemülmngen be£ Dberfammerfyerrn §errn fcon Alten

ju Dlbenburg fei feftgefteEt, baß man ä|mlid)e ©arge unb ©arg*

becfel in tterfcfyiebenen SBegirfen Dlbenburg^, auf ben ©d)le£ft>igfcfyen

galligen, in Dftfrie<olanb unb §ottanb aufgefunben tyabe.

Auf Antrag be3 §erm Allmer3 tyat ber herein, geftüfet

auf biefe Mitteilungen, unter Beifügung üon 3^(^nungen burd)

feine Agenten nad)forf$en laffen, ob älmlidje Aufgrabungen fcon

©temfargbedeln au<3) im $erein3be$irfe gemacht korben finb. (§&

ift buxä) biefe -ftacfyfragen aber —
,

fotoeit fie eine eingefyenbe 23e*

antmortung gefunben fyaben, — tote ber herein l)ierburcf) gur

attgemeinen Jlenntniß bringt, feftgeftellt, baß bislang ä^nli^e

©temfargbedel im Sanbbroftetbegirfe ©tabe nirgenb<S aufgefunben

toorben finb.

28enn bemnacfy biefe Angelegenheit ju einem ©rgebniffe niä)t

geführt tyat, fo muß Don einem anbern ©egenftanbe, ber htn

Au<ofd(?uß toieberljolt in feinen ©i|ungen befestigt ^at, gefagt

merben, baß er toegen ber bamit üerbunbenen Soften unb anberer

fyinbernber Umftänbe I;alber bislang ntc^t l)at §um Auftrage ge*

brad)t toerben fönnen. ®8 ift bkä bte folgenbe Angelegenheit.

Qu einer ber alten $ir$en be<o £anbe<3 fabeln, in ber^irc^e

§u Altenbruc^, befinbet fi$ al3 alte£ £)enfmal beutfd^er ßunft an

gefirnißter unb bemalter glügelaltar — , ^in Attarfdjrein — , ber

t)on namhaften ^unftfennem in feiner Art als ein ihmfttoerf

erften $ange£ begeidmet toirb. Angeregt burdfj eine Sßefpredmng,

meiere ber $unftfd)riftfteller $fyil. Simmer in Hamburg biefem

$unfttoerfe im beutfcfyen Jlunftblatte bereite in ben fündiger 3af)ren

tyat in %\)tii werben laffen, tyat ber funftfinnige AUm er3 §u

91ed)tenflctl; htn ©djrein an Ort unb ©teile belügt. @r be*

richtet, baß feine nad; ber S8efd;reibung t>on Simmer getoedteu

(Wartungen toeit übertroffen Sorben feien unb ftimmt mit SinJ
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mer barin überein, ba% ber Attenbrudf)er Attarfdjrein bie größte

2te$nli<$fett beftfce mit einem anbern großartigen SDenfmale ber

gol^fculptur in $orbbeutfd)lanb, mit bem t>on gan-8 Brügge*
mann in btn Qatjren 1515 Uä 1521 gefertigten berühmten Altar*

fcr/reine fcit £)ome ju 6cr;le<otoig. 2)er 6cr/rein ber Ätr^e p Alten*

brucfy ift 5' 1)0$, ebenfo breit, 8" tief unb ftettt in fünf gelbem

bar: <S$riftu£ t>or ptatu<8, (Sl;rifti $reu§tragung, feine tou^tgung,

Höllenfahrt unb Abnahme fcom üren^. $eibe tunftfenner rühmen

t)k treffliche ©ruppenbtlbung, Un Üätyfymn an 3Jtottoen, ba£

feingefitmmte §arte Kolorit, Ut ßljarafterifiif in btn köpfen, unb

c-or allem bie %iefe unb Qnnigleit be<§ ©eeten*Au£brucf3, bie fid)

nad; Altmer£ „in bem ebel gebilbeten Antike be3 ©efreugigten

bi3 jur erhabenen TOcpgfett gipfelt"; fie fjeben l)ert>or, ba$ ber

Schrein bem 6d)le<oft>iger, toenn aud) nid;t an @röße, ' bod) an

£tt<$tigfeit in ber £e<$ntf ebenbürtig §ur Seite ftetye, benfelben

an ebler Au£bilbung unb richtiger Stellung ber giguren, fotoie

in ber ßenntniß be£ Anatomifdjen, oft genug übertreffe.
•

3ufotge ber Mitteilungen be3 §errn Superintenbenten Sßfaff

§u Attenbrucr;, f)at man in btn vierziger Sauren b^n ©darauf

reinigen unb neu auffrifdkn laffen sollen, bte Angelegenheit ift

aber m'<8 Stod'en geraden, roeil ber zugezogene ßünftier ftcf; nid;t

§at entfepeßen tönnen, t>or vollzogener Arbeit ba§> ÜDtaytmum be<§

bafür ju forbemben greife«! §u beftimmen. Später t)at ~- na$
SDUtttjeilung be£ §erm ©uperintenbenten Sßfaff — ber Süneburger

Altertr/um£r>erein fid) nod? einmal mit ber Angelegenheit befd)äftigt

unb nad? fcorgängigen Unterredungen fi<$ baftfn erflärt, baß bie

Sfteftaurirung be£ Sd)ranfe£ ungefähr 1500—2000 $ foften toerbe.

S)te ©emeinbe l)at fi$ aber zur Aufbringung biefeS Betrags nid)t

entfd;ließen tonnen, fetbft bann niä)t, aU burdj ^unftfenner barauf

fyingetoiefen toorben ift, baß burd) eine fpätere Aufteilung be3

Sd)ranfe3 in einer großen ©tabt — tttüa Hamburg — ein großer

£t)eit ber Soften toteber gewonnen toerben tonne.

iQerr Allmer3 fyat nun btn herein barauf l)ingett>iefen, baß

e£ ganz innerhalb be£ $reife3 feiner Aufgaben liege, tin foldje3

SDenfmal beutf^er £unft bem ©taube ber SSergeffenr)eit §u ent*

Rieben unb burd? eine genaue pl)otograp^ifcr;e $ertrietfätttgung ber

gefammten beutfe^en ßunfttoelt zugänglich §n machen. Sa £err

AllmerS fi<§ auf Anfügen bereit erflärt l)at, bie bergeftellten

Abbilbungen bemnäc^ft mit einem au3fübrtid)en lunft4)iftorif$^

fritif^en Sterte §u begleiten, fo l)at ber herein fi$ ir-egen §er*
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ftettuttg ber Gilbet mit einem $$)otogra$>en in SÖe^uttg gefefet.

£e£terer fyat bann auf fein Sftifico einige von bem Vereine fyäter

Muflid) erworbene Vitber*@£entplare angefertigt, weldje von 2111*

mer£ unb anbetn ^unftfennem al£ gelungen be^ei^net Worben

finb. 9ta$bem bann aber ber ^otograpl) für bie Vervielfältigung

eine für bie Mittel be£ Vereint unerfd?wingli$e Summe geforbert

$at unb anberfeitö tint Vervielfältigung bur$ äntn anbem

^otogra^en rtid^t i)at §ugeftel;eu motten, ift bk Angelegenheit

in^ Stocfen geraden.

@3 wäre übrigen^ fefyr §u beflagen, wenn ba£ Vorhaben

nifyt §ur 2lu£fül)rung tarnt, benn e3 unterliegt wol)l Mnem fttoti*

fei, ba$ eine Abbitbung be3 <S$reine£, begleitet mit einer, von

ber gewanbten geber be3 lunftfinnigen 51 1Im er% aufgehellten

funft^iftorifd^Mtifcfyen Erläuterung, von ber $unftwett, wie von

btn verbunbenen Vereinen, al£ eine willkommene ($abt begrübt

werben bürfte. $>er 2lu<ofämJ3 wünfcfyt inbtfc nod) immer, baä

länger geplante unb von 2ltlmer<3 warm befürwortete Unterne^

men $ur 2lu3fül)rung gu bringen. Sollten baburd) feine bittet

mel)r, al3 er jur gortfe^ung feiner fonftigen Söirffamfeit wünfc^en

barf, in 2lnfprud) genommen werben, fo wagt er §u ^offen, ba|g

ifym mit TOdfidjt auf ben Qwtä bt§> Vorbaben<§ feiner Qiit aus

bin für $unft unb SBiffenfdjaft jur Verfügung gestellten Mitteln

auf 2lnfu$en eine aufterorbentlidje Vetlwlfe nicfyt verfagt werben

wirb.

(Scpepd) mögen noc^ einige Vemerfungen über bii Stellung

be£ Vereint ju bin verbunbenen Vereinen folgen.

£)a3 in bem britten <pefte be3 2lrdj)iv<o erwähnte $rei<3au£fd)ret*.

benbeg Diepgen Vereint unb vier anberer Vereine ift auty bti ber

^weiten Veröffentlid;ung o^ne Erfolg geblieben. 2)ie verbunbenen

Vereine finb be<ol)atb auf Vorfcblag be3 Vremer Vereint überein*

gekommen, von jebem Verfuge einer weitem Veröffentlichung

abpfel)en.

2ßäl)renb in ber Stellung be£ Vereint ju bem $efammtver*

eine eine Slenberung nicbt eingetreten ift, t)at fid) ber $rei£ ber

wiffenfc^aftlic^en $efetlfd)aften, mit benen ber Staber Verein Ve*

jungen pflegt, fett 3uni 1869 ertyebttd) erweitert. @3 finb in

btn (MettfcMten, tät wetzen ber Verein früher im Verleg ftanb,

nod) 12 anbere hinzugetreten, nämli$;

S>ie ^iftorifc^e ®efettf$aft ju Vafel;
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SDer herein für 9fftertlj>um3freunbe in ben ^einlanben p
Btorot;

Sie f. f. 3M$tif<$*@<pftf<&e ©efeHfd&aft für Statu* unb

£anbe<8funbe ju $rümt;

£)er §iftorif<$e herein ber gürftentf;ümer 2Batbed unb $$r*

mont p ßorbad);

£)ie gelehrte @ftnif<$e ®efetffc$aft §u Sorpat;

3)er $ergifd)e $efd)td;t3fcerein §u ©Iberfelb;

Sie £ 2Icabemie ber SBiffenfhaften $u 2Mndjen;

$)te §tftortf<$e ©ection ber !. böfymifd?en ©efettfc^aft ber SBiffen^

fhaften §u $rag;

2)er I?tftortfä)e herein für bk sßfalj §u (Speiet;

Ser ^iftorifa>anttquarifa)e herein ju @d)afff)aufen;

Sie faiferlidje 2lcabemie ber SGBtffenfhaften §u Söien;

Ser neu begrünbete herein für @efd)td)te ber ©tabt Seidig

5U Seidig; unb

Ser üor bürgern confiituirte „<ganftfa)e @efd)id;t£*$erein ju

Sttbecf.

Scfyliepd) möge noa) bemerft werben, bafj ber $erfefyr mit

ben §otIänbifd;en ©efetlfdjaften auf bud$änblertf$em 2öege frü*

tyx nifyt gut möglich unb burdj? bie $oft fetyr foftftrielig toax.

Sie §otfänbifd)en ©efettfd&aften |)aben §ur 3lenberung biefeg $er*

fyältttiffeS felbft bie Qnitiatitie ergriffen unb §ur ^ermittelung ber

Regierungen mit fämmttidjen au3länbifd;en @efe(tfa)aften naa) bem

Sftufter ber 5lmeri!anifd;en ®efettf<$aften eine ßentralfteile : ba$

unter SDirectton be£ 6ecretair3 ber §otlänbif($en ©efe(lfd;aft ber

SBiffenfd)aften §u §aarlem ftetyenbe „Bureau Scientifique Cen-

tral Neerlandais" §u §aarlem errietet unb pgletti) eine beutfdje

SBud^cmbtung bejeid^net, burdf) bereu $ermittetung bte ©enbungen

regelmäßig burd; ba<§ genannte Bureau, fotote x>on bemfelben '$u*

icM an ben IDrt t^rer SBefttmmung gelangen derben.

©tabe, ben 23. Dctober 1871,

Qm auftrage:

Ser (Schriftführer.
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am 1. Detobet 1871.

1* <&ef$äftmh*cni>et 2lit3f4m£:

a. in §tah.

üüftttßtteber, meiere fceftimmte Remter tterttmltcn.

l. SBorfi^enber: £err ©eneralfuper*
tntenbent Dr. theol. u. ph. Lüfter.

©teKttertreter: £err £anbfd)aft§=

ratfy unb SBürgermetfter -fteubourg.

«Schriftführer : £err 2)trector ©übe.
unb 5. 2lrd)tc>are: £err Dberge*

rtcfytäratfy a. 2). Dr. jur. ©ct)(ü*

ter unb
£err Sttrector Sßlafc.

©afftrer: £>err ©anbibat SBrintf*

mann.
Gonfert-ator ber düngen: £err
(Sanj(ei*@rjjebieut SBittyenning.

ßonferbator berSUtertfyümer : £>err

£aufctkfyrer ©cf/natenberg.

2)a§ Slmt be§ 33i btiot^e^ar^
öerfiefyt £err Dbergeri$t3rat$ a.S).

Dr. jur. 6cr)iüter.

£>ic übrigen äftitgltebet fceS $erttaltung3'&u$fc?)iiffe8.

9. £err SÖtinifteriat-SSorftanb a. 2).,

Sanbbroft SBraun.

10. £err ©onfiftortalratl) Lüfter.

11. £err 3tegierung§-- unb SSauratfy

Süttidfr.

12. £>err «Sanitäter. Dr. med. ©anber

b. außerfjafß ber giabf £fabe,

(Reglement §. 5)

3.

1. Snfpection SttteSSanb: £>err ©u*
perintenbent SBrüning in Rollern.

2. $ntyection SBremerfcörbe: £err

$aftor £>arm§ in Derel.

£err Sßaftor 2)iecfmann in ©nar*
renburg.

^ntyection ipagen: £err ?ßaftor

fromme in äBerfa&e.

gnfpectionJparfefelb: £err ^ßaftor

&iebemann in SBargftebt.

^ntyectton £iminefyforten: £>err

Dberamtmann a. 2). t>. 9Jiarfcfyalcl

in ©tabe.

^ntyectton £anb$e^bingen: £err

Dberamtsrtcr/ter toon Bremen in

$reiburg.

7. §ntyection Sel^e: $err ©uperin*

tenbent Sötttfopf in Sebftebt.

8. ^nfaection -ifteutyauä a. b. Dfte:

<perr ©efyetmer 3totfy ©raf S3re=^

mer, ©geettenj, ju ©abenberge.

6.

9. ^nj^eetton Dfterfyo^: £err ©u*
perintenbent &uperti in Sefum.

10. ^nfyectton Dtter§berg: vacat.

11. ^nf^ection Rotenburg : £err 9Jiüf^

lenbeft^er SÖtüller jur ©djeefjeler

3tift$*

12. $nfpection Serben: £err SHector

Dr. ph. flippet in Serben.

13. Snfyection Sanb Sßurften: £err
3tcctor Dr. ph. Jüngling in S5o

rum.

14. ^ntyectüm ©tabt S3ujte$ube:

vacat.

15. ^ntyection 3eben: &err Organift

Stofenbrod; in ©ittenfen.

16. ^nf^ection Sanb fabeln: vacat.

17. $rei == fyanfeftäbtifd) SBremer ©e
biet: &err 9tegierung3*©ecretait

Dr. <^md.

2. Sötrffltc&e ffliitQÜeket na<$ fcett £öoJjttortem

$Die Ferren:

1. 2ttyer3, Sefyrer an bei' 23ürgerfdmte.

2. Sratfmann, £anbfr;nbicu§ unb
Dbergericf/tSantoalt.

SDie Ferren:

3. SQranbt, Oberlehrer.

4. 23raun, 3Ktm(tetial*äSorftanb a. 2)

unb Sanbbroft.

5. SBrind;, Dr. med.
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$)te Ferren:
6. SBrincfmann, (Sanbtbat.

7. 33üttner, (Sonfvftortal*©ecretair.

8. ßornelfett, %$., ©enator.
9. (Sornelfen, £., Sßrocurift.

10. b. Sabelfen, $rau be§ toetfcmb

SeberfyänblerS.

11. b. b. 2)ecr"en, ©gcctten^ ©taatS*
minifter a. 3). unb 9htterf$aft3*

bräftbent.

12. ©ic^ftaebt, Slbotfyefer.

13. gfreubent^eit, Dr. jur., Dberge=

ri(J>t£anit>alt.

14. ©öfcp, ©bnbicu§.
15. ©übe, Sirector ber £aubftummen*

&nfialt.

16. §afyn, ©eminar^aubtle^ver.
17. §ecfyt, Sefyrer.

18. |>oltermann, Sßarticulier.

19. $obbe, Sefyrer an ber ^öfyern

Xöcfyterfcfyule.

20. Sobelmann, ©aä^nfbecior.
21. Qunge, SBud&bmbermeifiter.

22. Äerften«, Stbottyefer.

23. Softer, Dr. theol. u. ph., ©erteral*

©uberintenbent a. 2).

24. Äortfambf, Seberfabrifant.

25. Äüfter, ©on[iftoriaIrat$.

26. £angerfyan§, Kämmerer.
27. Seefer, SBanquier.

28. £ütticfy, SWegterungS* u. SBauratfy.

29. b. 2Jiarfdjatä, Dberamtmatm a. 3).

30. üRagel, £., Kaufmann.
31. -fteubourg, Sanbfc^aftSratfy unb

Söürgermeifter.

32. Sßlafj, ©bmnaftat^irector.
33. $ocftt>ifc, 23uct;j>änbter.

34. $ratje, $ornI)änbIer.

35. 3tfeibftein, ©otfaborator.

36. 3tobbe, 2Bafferbau*©onbucteur.
37. ftobetotyr, 9tegiftrator.

38. 9iubo?ff, Dberamt3rid)ter.
39. ©anber, Dr. med., ©amtätäratfy.
40. ©anber, Dr. ph., ©ollaborator.
41. ©ager, ©eneratoubertntenbent.
42. (Schlüter, Dr. jur., DbergeridjtS*

ratfy a. 2).

43. ©cfynafenberg, £aubtle$rer.
44. ©cfymnacfyer, ©aumeiftei*.
45. (Siegel, 31., ^nftrumentenfabrifant.
46. ©ötyl, ©obtft.

47. Xiebemann, Dr. med.
48. Umtanb, ^ßaftor u. ©oEaborator.
49. Regelet), Dbergericfyt3*©ecretair.
50. Vollmer, SBranbcaffen^ecebtor.
51. SBebefinb, 2Rajos ct. 2).

52. äBe^ber, 6. SB., Rentier.

3. SBiltemer, $abrifant.
>4. Söittbenmng, ©analei^gbebient.

2)ie Ferren:
55. äüoftmann, Sßaftor.

56. äßbneden, DbergertcfytSantoaft.

57. ßetbler, $aftor.

2lblerfiebt.
58. ©etfen, «ßaftor.

^lücnbrud) im ßanbe fabeln.
59. 5peftf;au, «ßaftor.

60. «ßfaff, ©uberintenbent.

9lpcnfcn Bei ^orneburg.
61. Ärufetotfc, «ßafto«.

5lgcl im ß. ^eftbinaen.
62. ©cfymibt, Sßaftor.

Ulrbeißen bei 5td)tm.
63. Setyn, ©uberintenbent.

^aijc bei 9lcujjau$a. b. Dfte.
64. Segener, ^ßaftor.

Öaiborf bei 23ehim.
65. 9Bifc§, ©utäbeftfcer.

66. Sßiebemanrt, ^aftor.

iöasbetf.
67. Slvffen, Sßaftor.

Gehirn M dUafyauä a, b. Djfr.
68. «ßlate, ^ßaftor.

fettem bei 23remen)övbe.
69. ©inftinann, $aftor.

Sölumentfjaf.
70. ©cfyöne, ^aftor.

71. (Soober, $aftor.
72. ©cfytamm, ^jjaftor adj.

23ramficbt bei Dormagen.
73. «ßfannfud&en, ^ßaftor.

23ranbenburß.
74. SBtermann, Dr. ph., Oberlehrer.

Bremen.
75. 2ft>ami, Dr., Dbergeri<$t3anwalt.
76. SBreufing, 9tabtgation§le^rer.

77. ©bind, Dt. jur., 9ffcegierung§=©e*

-cretair.

78. Sröge, ^egierung^rat^.

23rofel bei Rotenburg.
79. ßroob, cand. theol.

23u|tei;ube.
80. ßöfyter, ©äfar, ^abrifant.

81. Sebbin, Slbot^efer.

82. 9iic^ter, Kaufmann.
83. Xegtmeber, Se^rer.

84. S)er 5Uiagiftrat.

(Sabenfceri\e.

85. ©raf Bremer, ©e^. &atb, ©jcellen j.
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£>te Ferren:

Goppel im ßanbe Söurfien.
86. t>. ^»anffftenget, Sßaftor.

ßofTcbrucl) bei $)orff)aa.en.

87. SBöfe, G$riftoJ>$, ©runbbefifcer.

(Seile.

88. 9ftof$er, $$)ellatiott§gertcl>t^9L

89. $rtyr. t>.b.©$ulenburg,£anbfcfy.*

90. SBittfotf, Stffeffor.

i)a»erben.
91. Irutt, ?ßaftor.

$)aubicf bei ^orneburg.
92. i>. ^otteuffer, £anbfdjaft§ratfy.

$)ebftebt bei ßel)e.

93. SBiitfopf, «Superintenbent.

$)orum.
94. 23etyren3, (Semtor.

95. Jüngling, 9tector, Dr. ph.

SbreSben.
96. 9htge, Dr. ph., Sefyrer an ber

£>anbel§fdj>ule.

Glmlolje.
97. t). Bremen, $p<xftor.

(ElSborf.
98. Simpel, Sßaftor.

greiburg im ßanbe $el)bina,en.

99. b. 93remen, Dberamt§rid)ter.

grelSborfer 3Mf>lcn.
100. ». ©cfytoanetoebe, DberamtSrid)*

ter a. 2).

®ct>er$borf.
101. Setybmg, (Superintenbent.

®narrenbuta,.
102. ©iedmann, ^ßaftor.

103. ßeibler, Kaufmann.

®retf$roalb in $ommern.
104. 2llbre$t, 2I$)eiration^®eri$t§=

^Präfibent.

(Skogroörben Bei Dflen.
105. £oltfyufen, ^ßaftor.

§atnmüj)len bei 23cber!efa.
106. 2)öfd)er, £., £ofbefi£er.

^amelroötben»
107. Süb3, ^aftor.

$annotoer.
108. SBrimnenberg, Dr. jur., ©teuer*

SDtrector a. 2).

109. ©tefenrobt, (Sonftftortalratfy.

no. Jpüttmantt, ©eminarlefyrer.

m. k>. 9Jiarfcfyalcf, Dberft.

112. Xfyomfen, Dbergertcl>t§ratfy.

^arfefclb.
113. fromme, 2lmt3ric§ter a. 2).

114. -Wiügge, Slmt^auptmann.

£)ie getreu:
115. ©cfyulte, Dr. med.

§ed)tljaufen.
116. ö. SJtarfc^altf, £anbf$aft§ratlj.

$eeölina,en bei ,3cüen.
117. Ürome, ^paftor.

$örne bei ^rcibitrg.
118. b. b. 2)etfen, Hauptmann a. 2).

Rollern.
119. SSrüntng, ©upertntenbent.

|yorncburg.
120. SBetfer, ^aftor.

$>Qtft.
121. äSrümng, $aftor.

122. Sftefyber, $., £ofbefifcer.

123. ©cfyulje, 2tyotfyefer.

Äei)btngbrud[).
124. ©ober, $aftor.

tfieL
125. 9Mller, Dr., Oberlehrer.

tfopentyagen.
126. ^örgenfen, Rentier.

Öamftebt
127. ^oltermann, Kaufmann.

Sangen bei öelje.

128. ^mmen, ©emeinbe*$orfte)0er.

ßefum.
129. Sftupertt, ©uperintenbent.

Sübingroortf) im ß. fabeln.
130. £miertfyür, ^aftor.

131. IRüt^er, Sßaftor.

Sftinbeni. b. $rot)in$28eftfaIen.
132. SBrüning, iöürgermeifter.

äftündjen.
133. Sftobbe, ^aftor.

SRulfum bei $atfefelb.
134. Sß^nelen, ©upertntenbent.

9teuenftrd)en bei Rotenburg.
135. 33een§, ^paftor.

Dtfeufjauä a. b. Dpe.
136. Sfletyer, «paftor.

137. Sßrott, 2lmt§rtcfyter.

9ieuflofhr bei £hi£tel)ube.

138. Söebeünb, <paftor.

Nienburg.
139. &efye, äßafferbau^nfpector.

Sorben in DftfrieSlanb.
140. aJtortintuS, Dr. ph.

IRottenSborf bei $ornelmrg.
141. fe. 2)ürtng, SHegterungSratfy.

Deberquart im fi. $el;bingen.
142. (Seefamp, ©uperintenbent.
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Xu Vetren:

Derel Bei öremeröörbe.
U3. £arm3, ^ßaftor.

Dlbenborf bei $immetyforten.
144. £über§, 6uperintenbent.

Dppeln.
145. 6iafemann, ?ßaftor.

Dänabrücf,
146. Sftuborff, 9*egterung3ratfy unb

(Sonftftoriat=£>irector.

147. <3teKer, ^ßaftor.

Djler&olj.
148. SSiSbed, ^aftor.

Dtternborf.
149. $reubentfyeÜ, Dr. med., <3aniiät3=

ratfy.

treten bei ^eufjauS a. b. d(be.
150. t). b. 2)ecfen, ^ammerratfy.

(Wccbtenfletf).

151. Mmer§, ^ermann, ©ut£beft|er.

fHtnqftebt bei ^cberfefa,
152. ©eelfomj}, ^aftor.

9^ittcrö()aufen bei greiburg.
153. tyoUty, 3. 3=., ©ut§beft|er.

O^ittcrfcof bei greibtira,*

154. b. b. 2)etfen, ©ut§befi|er.

$ofenfran$ bei gretbttra,*

155. t>. b. Secfen, $r., ©ut§befi|er.

156. Traufe, ($tymnaftal=£)irector.

Rotenburg.
157. £>üpeben, fei§fyau$>tmann.
158. ÜerftenS, ©uperintenbent.

159. ^Battenberg, Styotfyefer.

Sctjarmbecf.
160. Äoitmetyer, ^aftor.

<Scf)eeJ3el bei Rotenburg.
161. mutet, 2B., 9Mtytenbeft£er.

162. SRö^rä, Dr. med.

€ittenfen bei 3 eöen «

163. 3tofenbrocf, Drganift.

<Stetnfird)ett im Vlltentanbe.
164. Scfyacfyt, £fy. sen., £ofbefi|er.

Sie sperren:

Srocbel bei OGotenbutß.
165. ö. £attorf, ©utöbeftfcer.

Itftlen^orfi ha ©amburß.
166. S^eobalb, 21. 2B., Dr. ph.

$eetfe bei ©cbeeßel.
167. Mütter, %v.

f
@ut§beft$er.

$ea,efacf.
168. Sftofytfg, Dr. med.

Serben.
169. b. b. Secfen, Dberfttieuienant.

170. £>ottermann, 2tyoi$efer.

171. Mppd, Dr. ph. fRector.

172. $üi)n§, $aftor u. ©ollaborator.

173. 2Kefttt>erbt, ©upertntenbent.
174. 9)ietjer, Dr. ph., (Sonrector.

175. aftefyer, ^aftor.

176. 9flünd)mefyer, 33ürgermeifter unb
£anbf<f)aft3ratty.

177. Sßratje, $aftor.

178. 3tofdjer, ®eij. D.=3tegierung§ratfy.

179. ©onne, ©onrector.

180. ö. 6taben, ^nf^ector.

Sßarjkbe bei $aSbecf.
181. fc>. b. Secfen, Sftitterfctyaft^rä*

fibent a. S.

Sßerfabe ha &orffjaa,en.
182. fromme, ^aftor.

ülöepenborf bei 2öal3robe.
183. ö. b. äöenfe, Sanbfc^aftäratty.

körben bei Stabe.
184. ßorfter, £ofbeft£er.

2öolföbrud) im Ö. ^ebbingert.
185. ßröntfe, £. ©., ®ut3befi$er.

©olterbingen bei €>oltatu
186. 3Katt^aei, '«ßaftor.

Slöuhjiorf.
187. Cetera, ^aftor.

2tfuf*borf.
188. Vogelfang, «Superintenbent.

3e»en.
189. ©rote, Söürgermeifter.

190. ßottmefyer, ^ßaftor.

SDurcfj beit ^ob \}dt bet herein aufter beit in ben frtf&ertt

heften be$ 2lrcfrtt>$ genannten SPfrtflltebertt feit Sunt 1869
no<$ Verloren:

Sie Ferren:
1869»

47. Drganift Sftenfen *u £efum.
1870*

48. Seberfyänbler t>. Sabelfen $u6tabe.
49. $aftor£ottermann in äßulftorf.

Sie Ferren:
50. ^aftor 3iäber in ©cfyeefjel.

51. DbergertdjtSratfy Sßilttemer in

©tabe.

1871,
52. Sanbf^aftSr. fc. b. S3etf in «Stabe.
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SluSgetrereit ffnfc ferner:

SDie Ferren:
1869,

52. $ofbefi£er SBargftebt ju SBo^Ieru

betf.

53. Sefyrer Brigfd) $u (Stabe.

54. ^ßaftor Büttner ju £annober.
55. $aftor *piafj $u Serrafyn.

56. SDtrector ©Ruftet ju §annober.

£>ie Ferren:
57. ^afior Sßiebemann $u ^ßeEmorm.
58. $aftor ftuge ju £rupe*£Uien*

tfyat.

1870.
59. Kaufmann Biermann ^u 6tabe.
60. Kaufmann 2)egener $u ©tttenfen.
61. ^aftor £üneten ju Dtternborf.

35 e r$ ei^nt^
ber

gelehrten ©efeflfetjaften, mit welchen ber *Bereht für ©efd){tf)te unb

9tttertf)ümer 31t &ttät in 2kTbtnbung unb &u$tanfdr) ber SßeretnS*

[Triften ftel;t.

1. ©efammtberein ber beutfcfyen ©efcfyidjts* unb 2Utertfyum§bereine ju

2Utenburg.
2. ©efcf/icf;t§- unb 2Wtert^um3forfcr/enbe ©efeEfcfyaft be§ Dfter(anbe3 ju

2Utenburg.
3. <£rifiorifdjer herein für 9JUttelfraufen gu 2ln§bacr/.

4. JtftorifdEjer herein für ©ergaben unb 9leuburg ^u 2tug£burg.
5. §iftorifcr/er herein für Dberfranfen $u Bamberg.
6. §iftorifdje ©efeEfcr/aft pi Bafel.
7. Berein für ©efdjtdjite unb 2Utertfyum3tunbe ju Baireutfy.
8. Berein für bie ©efcfyid^te Berlin^ ju Berlin.
9. Berein für bie ©efcr/idjte ber 3Jiar! Branbenburg ju Bertin.

10. Berein bon 9nterti?um§freunben in 9^cinlanben &u Bonn.
11. Slbtfyeitung be§ $ünfiterberein§ für Bremifdje ®efd)icf;te unb Slttert^ümer

ju Bremen.
12. 8. ß. $icu)rifcfc©cr/tefifcr,e ©efeEfcr,aft be3 2lderbaue§, ber 5ftatur* unb

£anbe§?unbe $u Brunn.
13. ^iftortfcfyer Berein ber $ürftentfyümer 2Öatbec£ unb ^ßr/rmont ju (Sorbacfy.

14. luftorifcfyer Berein für ba£ ©ro^erjogt^um Reffen ju SDarmftabt.
15. ©eletyrte ©ftnifdje ©efeEfc§aft gu Xovpat
16. $. ©a$fifd)er Berein jur ©rforfdjung unb ßrfyattung batertänbifcfyer

©efdjicr/t^ unb ^unftbenfmate ju Bresben.
17. Bergifcfyer ©efd;idjt3berein $u ©tberfelb.
18. Berein für ©efdjicf/te unb 2tltertfyum§tunbe gu ^ranffurt am Sftain.

19. $reibergcr 2lttertfyum3berein gu $retberg, K. ©acr/fen.

20. ©efeEfdjaft jur Beförberung ber ©efcr/tcr/t§tunbe ju $r ei bürg im
BreiSgau.

21. Dbertauft£ifcf,e ©efeUfd&aft ber 2Btffenfcr/aften ju ©örtifc.
22. £iftorif<i>er Berein für ©teiermarf ju ©ra|.
23. ©efeEfcf/aft für 9ßommerfcr/e ©efdjicr/te unb 2Utert|um§!unbe (3?eu bor*

^ommerfcfye 2lbtl)eilung) %u ©reif3n>alb.
24. $I)ürtngifd^©äcfyfifcr;er Berein §ur ©rforfdjung be3 batertänbtfcfyen 2Uter=

tbumä unb ©rfyattung feiner £>enfmate ju £>aüe.
25. Berein für Itamburgifcfye ©efcfyidjte gu Hamburg.
26. Bewirfherein für &effifcf/e ©efcr)icr)te unb ^anbe^funbe %u §anau.
27. §ifiorif$er Berein für -Wieb er

facr/fen ju £>annober.
28. Boigtlänbifcr)er attertfyumSforfcr/enber Berein ju &o§ente üben (bei

©era).

29. Berein für &effifcfye ©efer/tcr/te gu Ä äff ct.

30. ©^leSir-ig^olftcm^auenburgifcle ©efeEfc^aft für batertänbifd)e ©efdn^tc
3« 8UI.
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31 ßiftorif^er herein für 9*teberbatyern au £anb3$ut.
32. Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde *u £eeu*

toarben.
33. Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde au Seiben.
34. herein für @efcfyi$te ber ©tobt Seidig ju Seidig.
35. $te Ptfta^ 3abIonoit)§I^e ©efeafc^aft ber SÖBiffenfc^aften ju Seiimß
36. ©efd&td&tg* unb SUtertfyumSfcrfcfyenber herein für SeiSnig unb Umgegenb

au £et§ntg.
37. herein für Sübecfifcfye ©efcfytdjte unb SHtertyumSfunbe ju £übecf.
38. 2Mtertfyum§üeretn auSüneburg.
39. 3trdjäofogifd&er herein ju Susemburg.
40. SSerein für ®efc§tc§te unb 2lttert^um§?unbe be3 ßeMoatBumä unb fe*

fttft« 3flagbeburg au 9Jlagbeburg.
*

41. herein für ©rforfdjung ber 9tyemif(§en ®efd)id)te unb 2irtertbümer au
SJiainj.

42. £ennebergtfc$er altertfyumSforfcfyenber herein ju 9Jleintngen.
43. &önigHd)e Slcabemie ber SBiffenfc^aften gu 3Ründfjen.
44. £tftortfd)er herein Don unb für Dberbafyern au 2Jtünd)en.
45. herein für bie ©efdjictyte unb 2tttertfyum3funbe 2öeftfalen§ au fünfter
46. ©ertnamfd&eä Sftufeum au Nürnberg.
47. £tftoriftf>er herein auDSnabrücf.
48. herein für ©efc^tcfyte unb 2atertfyum3funbe m $ ab erbern.
4 9. R. ß. Slcabemte ber Sßiffenfduften W $*«0.
50. herein für ®efdjt$te ber 2)eutf$en in Söö^men ju $rag.
51. ß. arcfyäorogifcfye (Somnuffiott ju Petersburg.

II' ÄÄ* ??rdü f^per^fara unb 3tegen3burg au ftegenäburg.
53. ©efeßfäaft für ©efd&td&te unb 3tliert$um3funbe ber Dftfeeprobinaen au

54. 2ntmär?tfd)er herein für baterlänbifdje @efd)ic§te u.
f. ». au ©ata*

55. £iftorifcfcantiquarifc$er herein au ©c$ äffRaufen.
56. Jfaflenburßifc&er herein für @ef$t$te unb SlItertBumgfunbe au

©djtoertn.

60. 2Bürtembergtfcfyer 2Htert§um§üerein au (Stuttgart.
61. herein für ßunft unb SUtertyum in Dberfdjtoaben au Ulm
62. ßtftonfd&er herein für baZ 2öürtembergtfc^e granfcn au 20 ein SB er a
63. garerem für ©efd&id&te unb 2tttert$um3Junbe au SBerntaerobe
64. Äatferlidfre Stcabemie ber SSHffenfd^aftett au Söien

»"»»'•

pö. ß. ß. geogra^ifd&e ©efeHfd&aft au Sßien.
36. herein für Sanbe§!unbe in 9?ieber*Defterreic§ au Söien
37- ™

-

ei
?*.

f
i

ir *affa
"

ttiM c SHtertyumSIunbc unb @ef$i$t*forfäuna- au
äihegbctben. a

38. herein für £etntatptunbe be§ ßutfreifeS au SBittenbera
>9. §iftonfd&er herein für ltnterfranfen unb STfd^affenburg au äßüraburg.

flufjcrbcm tfi mit bem »creme nodj in Öcrfeijr getreten:
ro. £er neu begrünbete §anfifc§e @efd>ic^t§t)erein au Süfred.

*



$on SEB. §. Qobeltnann unb SB. äBütpenning.

£
93 o r tu o 1 1.

ie urfprüngtiäje 2lbftd)t, mit ber gegenwärtigen feiten ßtefe=

rung bie ©efdjid^te ber Stabt ©tobe abgufdaliegen
, fyat ficj

nid)t erreichen laffen; ba ber nad^) unb ttadjj angefammelte ©tofj

in bem guerft beregneten Raunte, ofyne ungebürlta)e ^ßerfiir^ung,

nt$t Würbe unterzubringen gewefen fein.

£)ie je^tge Lieferung umfaßt bie nuparen Berechtigungen
ber ©tabt, bit innere Berfaffung unb #tedj t^gefclüdjte
ba<3 ^8err)ältni§ §um Staate, ben ftäbtifdjen £au<oI)ali

unb bit (bewerbe.
@3 erübrigt bemnad) für ba<3 bxittt ßeft noa) bie fird)

Itcbe unb religiöfe (Sntwicfelung, itirajen, Kapellen
ßlöfter, ba<o©d)ulwefen, bie Armenpflege, bte Stiftungen
Brüberfdjaften unb fonftigen Vereine.

©oweit bann ber Sftaum nod) reid)t, werben (Sulturbilbe
unb tin Urfunben* unb Quellennachweis bte einzelnen $)ar

ftetlungen näfyer belegen.

2lua) biefem §efte fittb gwet $läne beigegeben, wcwon be

erfte btn Suftanb ber geftung §ur 3ett ber bänifäjen Belagerun

im «Qafyre 1712 unb btn Verlauf ber legtern geigt.

2tu<o bem anbem ergeben fia) bie bebeutenben geftung3

anlagen, welche t>on ber dmr^annor-erfcfyen Regierung feit ber

Qabre 1730 etwa gemacht worben, aber fdjon 1785 wiebe

bemotirt gewefen fino.

Heber bit bänifä)e Belagerung ift bereite Xv). I. p. 138 f

ba$ 2öefentlic$fte mitgeteilt worben; ber gegenwärtige $tan wir

jene SDarftetlungen näl)er erläutern, inbem er befonber<3 bit bän\

fajen Approcfyen, Dörfer* unb BrecheBatterien, aua) btn bamal
abgebrannten %t)til ber <&tabt geigt.

§infid)tlid) be3 feiten $lan<3 ift %%. I. §. 26 p. 167 un

§. 33 p. 221 gu t-ergteicljen.

Qu bem $tane biefeS SöerfeS, fowie in ber Beljanblung b(

(SJegenftänbe , Beränberungen eintreten gu laffen, fyaben wir itix

Xtrfadje gefunben.
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ßtoax behauptete eine Mixt in Nris. 190. 203 be<S lj>am*

burger ©orrefponbenten t>om Qafyre 1869, berartigeHftono*

grapsten gehörten nidf?t in ba§> $erein3ar$tt>, unb bk £)ar*

ftellung treffe ber $orhmrf, bajs bte QueEen nityt angegeben feien.

(&o ift aber ber erfte $orft>urf fdjon in bem SSortoorte .jur

erften Lieferung imt>orau3 abgetoefyrt Sorben. Unb toenn bte

9JUttt)eilungen be<3 ^iftorifd^en $erein£ für lieber*
fad^fen (abgefefyen t>on bem $erfat)ren anberer Vereine) fdfjon

fciele ät)nlid;e Sonographien gebraut I?aben; tomn ber genannte

herein in feinem ®ef$äft£berid)te für ba§> Qafyr 1864 fagt:

„Schriften, bte mirflid^ ba%u geeignet finb, btn $e*
ftrebungen ber ®ef$i$t<oh)iffenf<$aft unb 2Utertl?um<3*

funbe in Vettern Greifen 23«I)h $u brechen, unb
baburdj) befonberä ba3 3*^ un ^ baä Söitfen ber tyifto*

rifd)en Vereine §u unterftü^en, muffen toieberum buxfy
bie fytfiorifd^en Vereine in anerfennenber SBeife §ur
Geltung gebraut merben. %lthtn ber £ocalforfd)ung
ift aud? bit tyopulavifiiunQ unb bit Verbreitung
Ifrer ®efcl;i<^töf unfce unter fca3 allgemeine tynblis
tum tint Aufgabe ber t)iftorif<$en Vereine"; fo fielen totr

jmit unferer 2tuffaffung ber 6ad^e tr>entgfien<o nid;t fcerein§ett ba.

üftädtft jenen (Mnben i)abtn toix in bem gebadeten $ortt>orte

nodj) bk 9tott)ftenbigfeit J)erüor gehoben, ba<3 größere $ubli*
fum für bk ©rbaltung t»on heften bt$ 2Ittert!)um£ §u

intereffiren, unb buxä) §eran§iet)ung einer großem $a\)l

t>on 9JUtgliebern au$ bie peeuniairen bittet ber Vereine

^u t>ermel)ren.

$)ie Ie|te grage: Ob unfre Arbeit überhaupt bem un3
gefegten Qidt entfared^e? t)aben nid)t toix §u erörtern. üftur

Dürfen toir bie Beurteilung t-on einem tmltrurtid) untergefcfyobenen,

ttod) feine<otoege<o anerkannten fremben ©tanbpunlte au<o, %nxü&
rceifen.

£>er gtoeite Bortourf, ba$ bie Quellen nicfyt angegeben feien,

ift nur tt)ettft>eife ridjtig. $iele folcfye Angaben finb in btn £eyt
oerftod)ten, unb ba§> mit gutem $orbebad)t; ba üiele 9toten
unter bem %eyte im £efen ftören unb ttypograptnfdf) ba§> $8u<fy

oerun^ieren aud; öertbeuern. ©inft gehörten foldje üftoten §um
^ele^rten ©taat, unb nod) tjeute finb fie oft augenfd;einli($ nur
tin 91ot|)bel)etf, um $ergeffene<o na^utragen. Mit gleichem $or*
)ebad;t ift bem IXnfuge, ber in 9ftittt)etlung ungebrudter llrlunben,

iber bte armfeligften ©egenftänbe unb $erfonen, fo t)äuftg ge*

trieben toirb, nicfyt 9taum gegeben; t»ielmel)r ift nur ba$
f

toa§>

mxtlid) irgenb einen gefd)id)tli$en SSert^ ^atte, ^erau^gegogen

borben.

©ine anbere Sttitit, in 9lr. 10, ^abrgang 1869 be^ ©or*=
efponbensbtatt^ ber ©efc^id^t^^ uno 2lltert^um^t>ereine
abelt ebenfalls ba^ geilen öon Belegftellen, mad^t aber audj ber



XXIV

$)arftellung u. a. btn Bortourf, baß fie nie^t überall eine un*
parteiif3;e Betrachtung §etge.

2Btr tonnen hierauf nt<$t$ erftriebern; benn ber Sftecenfent,

ber un% üortoirft, nicfyt genug Belege beigebracht &u fyaben,

$at feinen Bortourf gang unbelegt gelaffen.
2Bot toiffen totr, ba$ einige ältere ©d)riftftetler ber fd)tt>ebt*

fc^en Regierung ber Herzogtümer ba$ 3eugnij3 au^geftetlt ijaben,

fte fei im ©angen eine toofyltooltenbe getoefen. £)em ift attcp toon

un£ nicfyt totberfyrocfyen toorben.

@£ toar ©d)tt>eben£ unb bamit aud) ber Herzogtümer Un*
gtücf, baß beffen 3ttonar$en eine Flotte fielen sollten, meldte bie

Gräfte i^rer ©taaten tvät überftieg, unb fie nötigte, bie ©teuer*

traft ber Untertanen über alles SJlaaß anstrengen, ©otoeü
jene£ ©treben unb bie baran ftcfy frtüpfenben Bebrüchmgen au£
bem freien SöiHen ber Regenten t)ert>or gegangen, finb biefe audj

bafür t>eranttoortli$ ju machen.

Qene altem ©cfyriftftetler entbehrten aber aud; ber $enntnifj

fo vieler tfyatfäd^ltdjeu Berfyättniffe, meiere neuere gorfd^ungen erft

betannt gemacht ^aben. ©ie Ratten feine (iHnftcfyt t>on bem Sftepo

tt3mu£ unb ber Korruption, worunter bie Herzogtümer um fo

metyr leiben mußten, al§> fie tion bem SJlutterftaate ifotirt toaren.

Un£ ift e3 zugefallen, aud) bk Äetyrfeite beraub zu ftettert.

Qm Stilgemeinen \abtn voix bie £fyatfa<$en felber fprecfyen laffen

unb nur feiten, buxä) bie 2M;l be£ 2lu3bruct3, ein eignet Urteil
fcertautbart.

©o banfbar toir nun aud) jebe Berichtigung unfrer Arbeit

aufnehmen würben, fo fetyr muffen toir bod) münfdjen, ba$ fie

toenigften3 einigermaßen „ belegt
u

fein mögte. £)a<3 ift t>on bem
Sftecenfenten im ßorrefponbengblatte nicfyt gefd;efyen, unb fdjeint

berfelbe in ber betreffenben @efcfyid)te überhaupt toenig betoanbert

ober dn 2lu<obunb r>on glücfytigfeit zu fein, ©onft mürbe er

nicfyt fcon bonirten „©ebäuben" reben, too e£ bonirte „(Mter"
Reißen müßte. Dber follen ©e|er unb feorrector für biefen argen

©dmi|er auflommen?
2tnberntt)eit£ finb totr fcon fcerfcfyiebenen ©eiten bureb freunb

Iid)e .Sufctyriften unb facfylicfy bienfame 2ftittbei(ungen erfreut a>or

bm. Mit bem 2)anfe bafür üerbinben toir bie Bemerkung, ba$

Beiträge jur ©tabe'fcfyen @efd)id)te un£ fortftäbrenb toillfommen

finb unb im legten §efte nodj üermertljet werben lönnen.

©tabe, im Dctober 1871.

28« $>* Sufrelmanm 20, Sötttyeitnittg*



B. ©pecialgefcfyidjte*

III. Uu^barc fJmdjtigungnt unfc «SUi^atten. ßftycm unfc

«|ag>. Wo)fcr- mt* fan^aü. «ifäijr- im* foped)t ßinny
rrd)t. gftmfaürcd)!. JtbjngageUr. Hecagmtiotun. &pax-

cafle. ©aeanßalt.

§. 38.

^tfcfjem unb 3agb.

äT;renb bte gifdjerei an ber Unterfdjwinge unb (£tbe

jebermann frei ftartb, warb fie $u geiten auf ber £)berfd)Winge

beftritten. £)a<S Bremer £>omca:piteI nafym fie, al£ 3ube|wr ber

2ßaffermul)te ober be3 2Mfy(enftrom3, ten @tabtbewoI)nem gegen*

über in 2tnft>rud>.

Qn ben ©ewäffern unb Xtifytn ber 6tabt ftanb bte

gifdjerei btn Ferren be<3 9ftatf)3 §u. ©in eigner gifd)er warb ttyetls

auf Stabtloften mit ben nötigen ©erätfyen gehalten, ber aua)

üerpfttd)tet war, hit ©äjwtnge p. „trauten".

Qm Qa^jre 1637 beftanb fo!genbe£ Ibfommen:

SDte gifdjerei in htm 9kuen %tid)t unb in bem 9tien<8*
:

örber Steige war ben t>ter 23itrgermeiftern eigen. 2)er 6tabt*
graben t>om @a%tfyore bi<8 au Un Uebetfatf (^ctfyren) bei

$t;tbenftern^$aftton gehörte ben beiben älteften. $ati)mannen.

bem Xteberfall bt£ §um SM^Ien^ofe am 6d)iffertI)ore liefen bte

Drei näajftälteften 9tatf)<3f)erreu fif^en, unb im $8iittel£graben

?te toter jiingften. £>er Kraben gwifttjen ben 3w3e*n am $e^
ringen unb QarftfjenftetfyStfyor gehörte bem Secretatr.

£)ie gtfajerei in beut @a)wabenfee (£>aarfyf) war mit htm

OlarienEofter ftreitig unb warb unter gegenfeitigen ^roteftatio*

ten, felbft ©ewalttfyätigfeiten ausgeübt. Qn Streit befangen

nit <5t. Jürgen war auä) biefetbe auf bem je|t pgelanbeten

(ferne ber Unterfdjwinge, neben bem äöofynfyaufe be<3 2Binbmüffer£

or bem 6ä;iffert^ore bi£ gegen ba£ £>arf$enflet|). §ier wie in



§. 38. ber Dberfct)ft>inge überließ man fie „pmconservando Jurisdiction
"

bem beliebig freien (Gebrauche.

Qntereffant ift bie 2Bal)rnet)muug, baß, mit alleiniger 2lu£na1)me

be£ ©d)mabenfee3, alle 5Tetd;e um ©tabe fünfttic^e Anlagen ftnb.

60 bie pm ©antpe, Dttenbed, 2tga%nburg, 9fltettSförbe
f
Sarge,

£&un, §ol)etoel)l, ber Deue Seid). Qrgenb eine quelltjattige

3Mbe im ©eeftlanbe marb burd) einen Stamm an tfjrer tiefften

(Stelle gefdjloffen, baZ Gaffer aufgeftaut, pr gifd)gud)t, aud; mo^t

§um Setriebe einer Iteinen 9)lüt)te benutzt.

Sei fortfdjrettenber Kultur, treibe, ftatt be£ feit ber Deformation

abne^menben ®enuffe3 ber gifd;e afö gaftenfpeifen, anbere Dal)*

rungjomittet in gune^menber Sttenge barbot, ließen fid) bie £eid>

toorttyetlfyafter §u Sßiefenlanb üermenben wnb mürben entlüäffert.

£)te Iteinen 9Mt)len &u Dien^förbe, Sarge, £tmn gingen ein.

®er Dien^förber Xetd;, baß erfte Deferüoir, l;atte eine große

2tu3betmung. @r mar ber erftgebactjte „Sürgermeift erleid}",

©eine SUcii^le gab it;r äöaffer ab an bie ju Sarge, t>on mo e3

in ben fe^r bebeutenben £fmner £eid) gelangte. Sin bem £>amme,

ber biefen öon bm ©djtoingemiefen trennte, lag bie Saunet 9Ml;te

tjatb auf ftäbtifd)em, ^alb auf Äfofter*, ftäter SlmtSgebiete. Sitte

Wtykn gehörten bem Marienllofter; bk gu 'tym biente lange

3at)re als äöalfmityie unb finbet ft<$ im $ad?tbefi£ ber £ud)berettei

unb ©ämtfdjgerber.

lieber bk ©rängen be3 DienSförber %d$tä finb Icmgtoie*

rtge ^roceffe geführt, bie, tüte aud) bei anbern ftäbtifdjen $runb=

ftüclen- gefa;et)en ift, fd)tießttd) gur Sermeierung beffetben an bu

benachbarten ©runW&eftfcer führten, bie ttm entmäfferten. (1787)

£>er £tmner Xtid) (n>al)rfd)eintid) ber in einer alten Urlunb*

üorfommenbe „Slugufttnertetd)") marb fcor etma 50 Saurer

troden gelegt.

©er Deue £etd) tag öfttidj an ber £>orft. @r mar ben

Sd)ttnngeft>affer im hinter unb M £od)flutt)en gugänglid; uro

burd) einen 2)amm, ber toon b^n $al^ügetn mä) ber gegenübe

liegenben £öt;e führte, aufgeftaut. (Gegenwärtig liegt bafetbft ein

§offtetle, bk nod} bm Damen „3m %i\$i u
füt)rt. $ie (Sutti

»irung mag fd)on im 17. Qatjrbunbert gefd>t)en fein.

©etbftüerftänbtid? bemächtigten fid) bte fd)mebifd)en $rieg£b<

bleuten mit ben geftungsmerlen aud; ber gifd)eret in bereu (Mber

Mä eine löniglic^e Defolution fcom 18. 3Jtot 1653 bie ©tabt i

itjremSefitsefc^en wollte, traten fie berfelben mit ber ©inmenbun



entgegen, ba$ babet bk ©i<$er|>eit ber geftung gefc^rbet toerbe, §. sg.

toeil bei bent giften bte £iefe ber (Mben erfunbet toerben forme.

@nbß<$ t>erftattete eine ^toette 9tcjbIuttott t>om 20. 3J?ai 1665
ber ©tobt, bte ^8efif$ung burd) eigne bmbzk &mk t-omefymen 51t

bürfen. Das ift au$ längere 3eit in Hebung getoefen, bis man,
bur<$ fortgefegte dfricanöfe 23el)inberungen ermübet, au<$ biefe $e*
nugung $at fahren laffen. ©eitbem ift e3 aufy feinem Bürger
me^r erlaubt, aud; nur du $oot auf bm ©tabtgräben §u galten.

3)ie 3agb auf ber ftäbtif($en getbmarf ^at fcon jel)er nur
unUbtuknb fein fönnm. 3*)re Ausübung |)at immer jebem Mx*
ger frei geftanben; nur verbaten fid^ bie Ferren ^öürgermeifter alles

©clKejgen nad) „2lntoogeln" auf i^ren Seiten.

S)ie 9Ml)e ber ©ee unb ^r-eier großen ©tröme l)atte immer
einen ftarfen gug iuilber ©cljtmmmt>ögel jur golge, bk fid^ inbefe

mit ber Sunalmte ber ^oorcultureu unb ber $emein^)eitS%tlun*

gen fel;r r-erminbert I)aben.

2tucfj in bk 3agb brängten ftdj alsbalb bie fd)toebifd>en

geftungScommanbanten mit ein, unb fo ift eS aud) in ber golge

geblieben. 3m 3a$re 1829 toottte bte triegScan^lei ber ©tabt
ba$ ^agbre^t ganj beftreiten, verlor aber bm barum geführten

$rocefi.

2113 ßatriofum fei nodjj bemerft, ba$ im^a^re 1841 ein t>er*

fprengter Jgirf<$ mit einer £trf<$fu$ btn ©tabtgraben beim $ofc
moor bur^tüammen unb in bie ©tabt rannten, too fte ftdj in

lein £auS an ber Letten ©trage flüchteten. <&aä Dberjagb*

|

Departement lieg bk Spiere burd) b^n ©ammeranmalt gerichtlich

in 2lnfpruc^ nehmen, toarb aber mit ber Mage abgeitaefen.

Der 23efi| eine« äÄeier^ofeS in ber Dorffc(?aft @lm gab ber

©tabt auc^ ba$ 9tecf)t auf ^eitna^me an ber bortigen ntcl)t un*
bebeuteubeu ^o^eljagb, too^u fte aufy in ber 23örbe Dlbenborf
in golge @runbbeft|eS berechtigt toar. Man fydt in altern fetten
nid;t feiten ®&re unb Slnfe^en ber ©tabt bei folgen 9fted;ten be*

Zeitigt unb toertoanbte oft toeit mel)r Soften barauf, als bie ©ac^e
ir-eril; toar. ©0 muJBte benn aucf) ber Sfleter einen ©tabtjäger
toorftellen, erhielt als fotc^er 9tod unb ©tiefein, au<$ ün getoiffeS

©d/tefjgelb für baS gelieferte Söilb, meldjeS als Mittat ben Bürger*
metftern jufam. Die legte 23eftatlung erhielt £arm ©pomader
im Qal)re 1767 unb fotlte er an ©cjnefjgelb empfangen: „für
mten £trfd; mit ber £aut unb Wattig 2 4, für ein ©d^ein 2 «f

,

rür ein $ef) 1 ^ 16 ß, für einen öafen 8 % für ein »fcfl&u&tt

1*



§. 38. 8 % für tin gelben 4 ß., für eine ^olgfc^ne^fe 4 ß, eine Keine

6d;nepfe 2 ß."

S)te Stnnden ber ©tabt fyaben un£ leiber nt<$t überliefert,

wie öiel ^irfdje unb Schweine eingebracht worben finb.

£)er Steter mochte aber aud? ba3 übrige 2Mb l)öl;er ju ber*

wertl;en wiffen, unb fo warb 1787 „§ur Haltung ber burd) einen

langwierigen ^rocefs fo mül;fam erftrittenen 3agbgered)ttg!eit" ein

Säger mit einem Bürger nad> @lm gefcfyidt. ®ie bringen aucfy

gtüdtid) brei £afen mit prüd unb erhalten ba§> ©dHefjgetb mit

1 | 8 ß unb für il;re £)ienftletftung &ur Haltung ber Qagbge*

recpgfeit 4 $ auSbejatylt.

(Später fd)lug man ftd? ben SupS eine£ Stabtjäger3 au3 bem

©inne unb verpachtete oaä $agbred)t, bi$ e£ burcb bie neuere

®efe£gebung aufgehoben korben tft.

§. 39.

Söaffcr* itnl> ÖatibjoIL

3)er 9tuber§oll. @3 ift ein bemerfen<3wertl)er Itmftanb, bafc

ber Ursprung einer ber wicpgften Berechtigungen, meiere bie ©tabt

feit uralten Qdtzn befeffen t;at, nidjjt aufgeklärt werben fann.

%>a§> ^ntereffe an biefer grage fteigert fid) nodj baburd), oa$ bit

3ollbered)tigung nid)t, Wie alle anbern Privilegien, im Saufe ber

Seiten wertl;lo£ geworben, foubem bei il;rer 2lufl;ebung in einer

Sßeife vergütet worben ift, bie btm Kapitalvermögen ber ©tabt

einen erheblichen Qunxx<§3 verfc^afft ^at.

Qu ber Hoffnung, oa$ t% bodj nod) einmal gelingen werbe,

urfunblid;e ^a($weifungen über ben ttrfyrung be£ 9fhtber§oll3

aufsufinben, foll ba^jentge, wa^ etwa oa%u beitragen tonnte, Iner

mitgeteilt fein.

gn einem Berichte be£ 9flatl;£ an om ©eneral^ouvemeur

vom 15. Januar 1685 wirb auf bk bem Könige ftäbtif$erfeit<3

vorgelegten „23rieffd;aften" 23epg genommen, au<8 wetzen erteile,

ba$ ber 9luber§oll eine „von unfürben!ticfyenvtellmnbertjätyrtgeTi

Seiten fyero" ber „guten ©tabt ©tabe competirenbe ©pecialge=,

redjtfame fei."

2lu<§ biefer Be§ugnal)me auf „SBrieffdjaften" unb „unfür

ftenffidje Seiten'
;

bürfte man fctyCiejsen, bajs bereit eine Original

urfunbe bei btm Statte ntdjt Vorlauben gewefen fein mag.

Leiter enthalten bie ©ytrajubicial^rotocolle be£ 9flat^

gotgenbe£;



„®en 3. gebruar 1691. Dom. pr. Kühle: 2M;re bei jün^ §• 39.

fter ßonferenj bei ber tyotyen ©ommiffton oorgefatlen, bafj, toetm

(Staber $>a§> Original toegen be<8 $uber§oiB mürben probuciren

fönnen, bieferföegen ber gurtet mürbe abget^att fein formen. Wlan

fyttte fiel; hierunter bemühet, bat3 man e3 anffinben förnten, unb

l;ette fid) fold)e3 nun mefyro in Regimine gefunben. Qttit aud;

ber §err 2lrd;iüariu3 promittiret be3fatl3 copiam vidimatum gu

geben."

„2)en 12. gebruar. Sft beliebet, bajs bem <gerru Archivario

v. Ehrenberg toegen gehabter Wlvfyt in Sluffud) u. Vidimirung

be3 Privilegii toegen be3 9ftuber§ott£ 24 @pecie3tt)aler gegeben

»erben follen."

hierbei nrirft fid; bie grage auf: Sßarum ber $lafy nid)t auf

2lu3l)änbigung be3 Drigtnal*£)ocumente3 gebrungen t)at,

morauf bie 6tabt ein$ted)t t)atte; toarum er nur eine 2lbfd)rift

erftrebte?

©ine fold)e 2lbfd)rift fa)eint erfolgt §u fein. 6te finbet fid)

aber nid;t im 2lrd)iü, noa) unter ben $at)treid)en 2lbfd;riften üon

iriel weniger mistigen Slctenftüden in ben ©opiarien.

©onad) ift ba$ ehemalige ersbifdjöfliaje unb fd)tt>ebifd;e, jefct

nad) £annot>er toerfe^te 2lrd)it> ber Ort, too »eitere 2lufltärung

ju finben möglid) fein bürfte. 23efonber<3 Ut fdrtüebifdjen ßom*

miffion«3*$erl)anblungen t>on 165y2 unb 1692 fommen l;ter in

$etrad)t. 3)er Drt be£ $orfommen3 im Qal;re 1691 lä'fit in htm

&ocumente e^er eine er$bifd)öflid)e at£ eine faiferlid)e Ur*

funbe toermut^en.

äRüffen rr>ir un<3 einftmeilen mit Vermutungen über ben

Urfyrung be£ fRuber^oIl^ bet)elfen, fo finb e£ bk folgenben:

üaifer ßonrab IL tyatte im $at)re 1038 bem @r§btfd)ofe

$e§eltn uerfd;iebene faiferlidje Regalien übertragen, bamit aud)

bk $efugnij3, einen 3Jcarlt unb 3^ &u «Stabe anzulegen, unb

$ einriß III. beftätigte 1040 biefe Verleihung, hierauf füll ber

»tele Qafyrlmnberte Innburd) $u Vrun<3l)aufen erhobene lanbe3t)eriv

lid)e ©Ibgolt oon ©eefdjiffen begrünbet fein. £>ie (£ontrot>erfe,

ob ber ©Ib^oll nid)t auf einer nod) früt)ern laiferlid;eu

Verleihung grünbe, laffen mir auf fid) berufen, Vergt. Bremer

Utfunbenbud; 9fa. 8, toomad) $önig Slrnulf 888 ber bremen*

fd;en üirdje für Bremen ba§ 9Jlün^, Wlaxtt* unb 3ollred)t

litt berfetben Söeife »erleidet, toie bie @r$ifd;öfe biefe 9iect)te in

Hamburg befi|en.



39. ®af3 ber (£r§bif$of eS fear, ber bie 3ottbere$tigung na$*

fuc^te, bafc er babei ben Drt ber @rfyebung inbicirte, barf toofyl an*

genommen werben. &er Soll fottte ben ftr$ltd)en Vebürfniffen beS

@ri$biStI)umS biencn unb lonnte nirgenb t>ortI)eilbringenber an*

gelegt toerben, als eben t>or ber S dringe, ^ebenfalls §og man
baburd? einen großem £fyetl beS ©IbftromS in baS Zollgebiet,

als ir-enn er §u Hamburg, bem bamaligen Si£e beS @r$ifd?ofS,

eingerichtet Sorben ioäre.

9ftöglid), ba|3 bereit and) fd>on ber $o\l §u klingen (Sollen*

fpieler) beftanb.

£)ie materielle 9Jlac|)t ber @rgbifd)öfe toar unbebentenb. £>er

er§bifdjöflicfye Si£ $u Hamburg toarb toegen größerer Sidjerljeit

1197 nad) Bremen tierlegt. Stabe ftanb bamalS fd>on fräftig

ba unb fyattt Uz günftigfte Sage, nm ben Qolt ju bttxäm. So
lag eS nafye, ber Stabt Ut Verfolgung ber „Sßlloerbrecfyer"

aufzutragen unb tt)r bafür einen 2lntl)eil oon bem Ertrage beS

3ollS unb ben Strafgelbern p fid;em. Später führte biefeS Verhält*

ni§ fogar mehrmals gut Verpachtung beS gangen 3üH3 ^ bie Stabt.

Weitere ^ad;n>eifungen über bzn ©Ibgoll unb ben 9tubergoll

finben fid) nod; in btn §§. 50, 51, 53.

2öie bie Stabt bk Vebedung beS $oU$ ausübte, läftt ftd)

nur aus einigen fyätern 9lad)rid)ten notdürftig entnehmen.

£>ie Stabt unterhielt t>or ber Sd)tt>ingemünbung einen „2tuS*

lieger", ber aud) notljmenbig eine fleine Vefatning gehabt ^aben

nutfj. £)ie unoergotlt oorüber fafyrenben „3ollüerbred)er" rour*

ben burd) bk „Selben" verfolgt unb, fotoeit möglich, aufgebracht.

SDiefe „Scfyü|eu" iourben auS ben jüngften TOtgliebern ber 3ünftc

geftellt. Vergl. §. 53.

3ur 2lburtl)eilung ber Straffätte beftanb in Stabe ein lanbcS*

I;errlicfyeS ,,(£lbgotlgcrid;t." £)ie BtaU ftellte bagu einen Veift^cr

unb erl;ielt bie §älfte ber eingenommenen Strafgelber.

3)en älteften 9Zad)ft>eiS hierüber giebt tint Urlunbe beS ©rg*

bifdjofs 3ot;annIIL, unter ßonfenS beS bremer ^omcapitelS oom

Qa^re 1508 auSgefteEt.

$>aS „Vörber ^egifter" über bie Qntrabcn beS ßrgfttftS fagt

gtoar hierüber: „Item alle vorfalle wannere dar we den tollen

uerfahret, offte nicht uth en gifft, dat komet ock dem Stichte

tho, dar hebben de van Stade nicht mede tho donde, Sunder

dat se ore schepe Radtschup onde volck dar to lenen moten

dem Tollener offt we synen verfore, den sullften myt chepe



vnde gude wedder an tohalende." (1498) Qene ttrfttrtbe betoeift §• 39 -

ba§> ($egentl)eil.

Qm 3al)re 1634 ftnbet fid; eine ftäbtifdje Anlage $ur Unter*

Haltung be£ „2Iu3lieger3 ;/
au<3gefd)rieben. ©ie Beträgt für ein

<pau<3 12 ß, eine 23ube 4 j&, einen Söotynfeffer 2 f5.

TOt beut SBerlufte ü)rer ©elbftänbtgfeit unter ber fd;vr>ebtfc^ert

Regierung entzog ftd; bk <5tabt aud) ttjrer $erpftid;tung §ur Untere

Gattung be<3 „2lu<3lteger<o" unb ber Verfolgung ber „3ollmbred)er."

3u er ft er er warb fie jtr»ar 1653 unb 1660 mehrmals aufgefor-

bert; otyne, wie e3 fc^eint, golge geleiftet fyabtn. 3)a<o 2 entere

mochte bie Regierung toofyl faum nod) vereinbar galten mit ü)rem

eigenen 2lnfel;ert unb traf felber bte nötigen ©tnridjtungen im

3ult 1653.

©djon im$afyre 1582 §attt bieStabt, aufgeforbert tion beut

Cn^bifdjofe § einriß III., ein Sd)tff, tt>eld)e3 bei ber 2Iuffal;rt bm
3otI toerfa^ren \)at% bei ber sMdfefyr gu toerfeften, ertuiebert:

„3)aj3 e3 i^>r ba§u an bereiten Mitteln fetyle."

£aben ftrir nur $u oft ttrfadje gehabt, ben 23ebrud ber fd;toe*

bifd)cn Regierung ^eröor §u tyeben, fo foll fyter unr»ergeffen fein,

bafj bie Stabt, ungeachtet be3 2£egfall<3 biefer Seiftungen, in bem

ungeftörten 23eft£e be<3 Sftuberjolfco unb ber ©trafgelber geblieben

ift. 2öenigften<o l;at ftd) feine yiafyxifyt barüber gefunben, ba§ ein

Slequiüalent gegeben toorben fei. 2tlIerbing<o gog bie Regierung

168% fogar ba3 9ied;t ber ©tabt auf btn ^uber^otl felbft in

3it»eifel; anerfannt ift e£ üon berfelben jebod; in bem (£ommiffton<c*

receffe üon 1692 unb aud; fd)on baburd), ba£ in bem mit §am^
bürg btn 17. 9JMr$ 1691 wegen be3 ©Ib^olljo aufgerichteten Receffe

neben ber 3°ßtaye aud) bie Xaict für ben ^uber^oH ftd) finbet.

(^oli^eiorbnung p. 546).

2113 Qätytn ber gotlftäte befanb ftd; im $run<3l)aufer Slufjen*

beid)e, fyart am linfen ttfer ber ©dringe, ein ftarfeS $alfengerüfte

mit einer fyotyen (Stange, welche auf ifyrer ©pt|e eine Sonne trug.

igerfömmlid) lieferte ba%n bk Sanbe^l;errfd}aft ba$> £>ol§, bk
©tabt jaulte bert 2lrbeiMolm. 2)iefe „Vaafe" warb 1836 burd;

eine ©turmflutl) umgeworfen unb nidjt lieber fyergeftellt.

3n berfelben ©egenb ftanb dn £>od)geriä)t mit $fäf)len unb

barauf befeftigten labern, wofelbft ber 9tatl) ber ©tabt bte „®ee*

räuber rechtfertigen" lieg. 9tad;bem eine ©turmftutl) im Qal;re

1602 e3 ntebergeworfen fyatte, ift e3 nid;t Wieber I)ergeftellt Sorben.
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.§. 39. ßu SBrebenfletr; an ber ©dringe lag aud) „beS SftabeS

bruneS Qu§>, wo be Zöllner in wanet," woraus fyäter „SBrunS*

Raufen" geworben ift. §ier wirb urfyrünglid) ber lanbeSf)errtid)e

3olt erhoben fein, bis fpäter bafitr ein eignet ßomtotr in §am*
bürg errietet worben ift. 3n 23runSf)aufen tierblieben bie (£on*

trole* unb £)berbe.f)örbe.

£)er 91nb ergo 11 mußte auf ber ßämmerei in 6tabe znU

richtet werben, bis in neuerer Seit bte §ebung einem ber $oU*

Barnim §u SBrunSfyaufen übertragen warb.

SDer r;errfct)aftltd)e ©tbgott t)at feit feiner @ntftet)ung beftänbige

Singriffe erfahren muffen, bte nidjt weniger hm Sftubergotl mit

betroffen fjaben. ®in niedres hierüber ergiebt fi<$ aus bem §. 52.

3)er lebhafte 2lntt)ett, welchen nacf) jenen 2)arftetlungen hk

6tabt &tabt an ber $ertt)etbigung ber 3ottgere$tfame fcfyon in

ältefter 3eü genommen f)at, läßt an I;öt)ere^ ^utereffe an biefem

3oEe t>orauSfe|en , als bloße Stüfyänglicfyfeit an ben jeweiligen

SanbeSfyerro, bem man nifyt fetten felbft feinblid) gegenüber ^tano.

. 2lucfy hieraus bürfte ber ©d)luß, ben Wir eingangs für hk @nt*

ftelmng unb baS Sitter im$eft£e beSSftubergotlS gebogen I)aben,

gerechtfertigt, ber Diubergolt felbft als ein fer)r wertvolles (£igen

ber Stabt erfreuten.

3m 2öiberfprud)e tüemit ftet;t ber ^nfyalt einer Urtunbe,

weldje im 1. §efte beS StrdtfüS beS Diepgen Vereins ©. 114 mit*

geseilt ift. £)emna<$ wäre ber 9tuber$oll 1376 ein @igentl;um

beS <Stabefd;en SBürgermeifterS StnbreaS 23ud gewefen, ber ifyn

vermöge ©rbfaufS üon t>tn SBrobergen erworben l;aben folt.

2tuS ber gamitie ber SBrobergen ftammten bie ergbifdjöftiefen

SBögte $u <5tabt] unb fo Uütt fid) eine gweite ßonjectur, bat)in

get)enb: baß bie $ebedung beS lanbeSljerrlidjen ©IbgollS unb ber

bafitr gewährte 9tub ergoll einmal ein 8et;en ber ©taber SBögte

gewefen fein möge.

Qene tlrfunbe, hit Sftebreffirung eines gegen htn $ürgermeifter

$ud gerichteten SlufftanbeS ber einen §älfte beS SftattyS, burd;

Slbgefaubte ber <&tabte Sübzä, ^Bremen, Hamburg, $uyte*

fyube betreffenb 1
), l;at gwar, als einfeitigeS ©taborat ber obfiegen=

hm Partei, unb als unbeglaubigte (Sopic, in mancher SBegiefmng

nur eine bebingte ©taubwürbigfeit; inbeffen fann ber ^affuS

wegen beS 9tubcrgoltS nic^t wofyl beftritten werben. $)ann

i) SSergt. %1). I. p, 68.
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müfjte bie ©tabt erft bei ober balb nga) biefer Gelegenheit ben §• 39 -

^ubergoll erworben fyaben, wogegen aufter bem öortyin gefagten,

golgenbe<3 fprid^t; ©tabe ftanb »or unb Wcujrenb ber fraftiefen

Regierung be3 @r#ifd&of3 Gilbert (1359 — 95) auf bem £>öl)e*

punfte feiner Wadjt (conf. 2$. I. 67). iß $atte erjbifööfUd&e

$ogteien im *ßfanbbefi$. Qm Qal)re 1361 üerfaufen Johann, tilius

Henrici, Gotfriedus et Daniel, fratres quondam filii Johannes

militis et Gotfriedus filius dorn. Gotfridi militis famuli dicti

de Brobergen ber ©tabt bie £älfte ifyrer Wogtet für 350 #.

(©taber Gtopiar.)

©8 ift wenigften<o ntd?t wal>rfd)einlid), bajs bk ©tobt bzn

artigen ^uber^oll foITte »erlauft gehabt Robert. SBotyl aber

fonnte ber Sott gerabe für jene^ taufgelb ber 350$ serpfänbet
morben fein.

$erpfänbungeu waren bereit an ber %age3orbnung.
SLftöglid;, baj3 bte brobergen fo in bm $fanbbefi£ be3 9ftu*

ber§olle3 gekommen waren, ba$ 2lnbrea<3 %>ud nur biefen
erfauft $atte unb hk ©tobt tyn lieber einlöfete.

©o fnüpfen fid) me^re intereffante fragen an bit

Söieberauffinbung ber eingangs gebauten Urfunbe
über bte $erleit;ung be3 ^uber^olls, bte htm ^iftori*

fd)en herein für 9ttebcrfad;fen ju ^annoöer befielt«

empfohlen fein mag.
£er SftuberjoU warb nad) ber ©röfje ber ©eefd;iffe erhoben.

©d)iffe bie jnjet TOarffen (Sfltoftförbe) unb ©tengen führten, %af)U

ten 3 #,. ©djiffe mit einem 3ftar3 1 | 8 (I, ©dnffe o^ne 3ftar3

13 |j ©pecie«.

2)te ^oliporbnung pag. 546 beftimmt für breimaftige ©d>iffe

1 4 24 fl, §weimaftige 36 fj, einmalige 19% # ftecieS, laut

föecefj üom 17. ^är& 1691.

2>er Ertrag be3 9tuber§olt<3 ift naa) ben jeweiligen potttt*

fdjen unb baburd) wefentlta) bebingten #anbefötoer$ältnif[ett ün
;fel;r »ergebener gewefen. Sie fünf citteften JMmmereiregifter,
^etd)e jebod; immer nur bk geil üou ^fingften bi3 Martini be*

treffen, geigen folgenbe einnahmen: 1619: 1287 # 2 jj, 1624-
1140 # 9 ft 1628: 712 $ 7 ß, 1630: 301 * 8 ft 1640: 939$.
feie 3al)re 1656 - 65 bur<$f<$nittlid& 1597 $. £>er $errf$aftlt<$e
8oH $atte gar nur 880 $ betragen, gerner incl. ©trafgelber
in bm £at;ren 170%: 4425 .# 12 ff 6 *, 175%: 5105 * 12 p
6 ^ f 180%: 7673 | 4 ß, 1850: 6620 $ (§. 50)
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§• 39
' £)a<3 Streben ber ^eugeit, btn £anbel immer mel;r toon altert

geffeln gu befreien, fyatte in 23e$ug auf ben 9tuber§oll junä^fl

bie $olge, bafs bie l)annot>erfd)e Regierung benfetben im $al)re 1844

gegen eine 3a1)re3rente ^0tt 5520 ,$ ablöfete, unb im Qafyre 1862

biefe $lznte mit bem 25fa$en betrage (165,500 4) reluirte.

SDamit fcpefjt bie ©efd;id)te be3 ©taber 9Utber$oll3, üon

ber mir un3 nid;t trennen frmnen, obne ^ertior^ufyeben , ba$ bie

$atmoüerf$e Regierung, bei ßonftituirung ber diente, in mofyl*

mollenbfter 2öetfe gegen bie ©tabt üerfafyren ift. ©elbft ber£)urd)*

f($nitt^ertrag ber 2lrmenbüd)fen, meldje eine milbe Stiftung

auf ben 3oHcomtoir<§ gehalten $atte, ift berfetben burd) eine diente

»ort 380 4 erfe^t Sorben.

$alb l)emadj fanb au<$ bie Slblöfung be£ ßlbjolte überhaupt

burdfj bie Seefahrt fyabenben BtaaUn gegen eine ©umme üou

2,857,3382/3 $ ftatt.

Qu htn irielen Magen, bie gegen ^n ^Brun^äufer 3^ fo

lange er beftanben, unau£gefe|t erhoben korben finb, gehören

auä) bk megen 2lufentl)alt ber ©cfnffe unb ©portulirung ber 53e

amten. @rftere<8 traf aud; t)tn Sßeg rtaa) Stabe, wegen @ntri<fy

tung be<8 9tuber§otte^ , £e|tere<$. gefd^al) oft unter gegenfeitiger

(Somtiöettj unb fanb 23ef$önigung unter t>erf$iebenen $ormänben.

2)ie 3ottftetten maren bi3 gum S^nfned^t herunter lucratiü,

$>a§> Dbertnfpectorat galt aU dm ©inecure für begünftigte ältere

©taat^biener.

SOBie bie f<$roebif$en Beamten, ungeachtet ber beftänbigen

©elbnotl), fid) gegenfeitig begünftigten, geigt bie 2luffül)rung etncä

großen mafftoen gmeiftödigen ©ebäube<3 im Qaljre 1694 am redeten

©djmingeufer für t>m Dberinfpector. @3 befanbcn ficfy babei

sftebengebäube al<3 SHenfträume, ©taüung, ©arten, SSeibelanb;

2ltle<8 in retd)lid;em Tlaafo. Wlan nafym baju ungefragt jroei

Morgen 9ftarfd(?lanbe£ toon bem nebenliegenbcn ftabtyflidjjtigen £ofc.

2lm linlen Ufer ber ©dringe lag bte üon £ilfy 1627 l>ergerid)tet<

©dränge, barin hk Söofynungen be£ ©$iff£capitain<o unb ber 23efa=

t$ung be<3 @lbmad;tfcfyiff<3. Söeiter ftabtroärtS i>a§> §auptcontroleamt

£)a3 mar an bit ©teile „be3 Stabes brune3 §u£, mc

be Zöllner in man et" getreten.

3n gleicher Söeife marb um 1681 für btn General * ©outet

neur §enri$ §orn ba§> alte SBorroerf l;inter bem @amp mi

neuen ©ebäuben bcfefct. £)ie benachbarten Slemter l)atttn ba^t

ba3 ^Bauljolj p liefern unb in ^n SRequtfüiouen mar aucty nic|>
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ber ©rbfenbufd; für ben ©errn ©aron üergeffen. 2iae Sparte §• 39 -

btertfte mußten burd) Sanbfolgen geleiftet »erben, unb felbft bte

$e1)binger ging man an, Sdeety pr 23ebadmng be3 großen
^rtyfdjaftSgebäubeS p liefern.

2)a3 ©tapelredjt auf ber (lifo befaß ©tabe vermöge
eine3, üon mehren $aifern betätigten ^rtüilegii be3 ©i^btf^of«
£ilbebolb öom Qabre 1259 in ber 2lrt, baß jebe3 mit Gütern
belabene, bit @lbe hinauf gebenbe @$iff, auf Verlangen be3
ffiatys, toor ber ©djtoingemünbung brei Sßaffer^eiten ^inbura)
liegen bleiben mußte, um bm ©tabern Gelegenheit p Sfoföufen

p geben.

@S erinnert biefeS Vttdjt an jene Seit, »o ber Kaufmann
feine nod? uubegebenen Güter felbft p begleiten pflegte. Saß
biefe<3 3te<$t beu t>orgebtid;en Qwtd befonberS beförbert l)abe, ift

einigermaßen gn?eifetl;aft, ba ber ^ßerfäufer e3 bod) immer in ber
§anb fyattt, bm $rei3 beliebig p ftellen. 2)a3 Gange fd)emt
mel)r auf ünt Sßlacferei hinaus gegangen p fein unb lief rooI)l

metyrentyetts auf eine Slbftnbung \)inan$.

2)er 2Bettt&oIl beruhete mit auf biefem ©ta£etre<$te. ©d)iffe,

bie gfl^emtoein gelabeu Ratten, mußten gleid&falte öor ber ©dringe
anlegen, ®in £>e*>utirter be3 3ftot&3, „ber Söein^err", beliebige

TOtgtieber beS SürgerauSfd&uffe* unb be: 3ünfte ful;ren bann,
oft begleitet üon bm „Mlerl;auptmann unb reifigen Wienern''
an $orb, unb entnahmen aus jebem ©tüdfaß t?on toter D$oft
anbertbalb Quartier üon bem 3Beine. $e tia$ ber 9flenge toarb
berfelbe gleid) ausgetrunken ober mitgenommen unb »erteilt, too*

ei aua) bie SJflat^erren tyr Deputat erhielten.

£>er ©Ziffer mußte außerbem einen Ääfe ^ergeben, unb retd>
id;er $htnbt>orratt; toarb mitgenommen ober in SBrun^aufen
cequtrtrt; fo ba^ ber 2lu3pg p einer allgemeinen @rgö£lid;fett
jereidjte; 5. 03.:

-- „9te<$nung toafj & @. 9%a^t ber @tabt ©tabe in biefem 1685
Ja^r, ioegen ber 2öeinfd)iffe atyier p «raunS&aufen anßffen unb
Linien öer^ret, 2ttß, 3um; bm 13ten Sioene £errn auß bem
Äa^t mit be^abenbe Seuten öerje^rt 2 $ 16 ß. £en 30. bito
emer bk 28ein^errn benebeft nod) anbere barp erbetene §errn
mb gute greunbe ingefampt an ©peiß unb £ranf öer^ret 16 4
*2 p ©umma 19 ^. ^raun^aufen b. 30. Qultj Ao. 1685 p
Dan! bellet. äRargreta £ogret)e fei. £inrt<$ £ogreüe SKHttoe."
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§. 39. auf biefe Seife toarb ber ©runbätnS fcon bem ©tabtmeiet

eincafftrt.
—

^m 3a^re 1736 weigerte bie ^8iirgerfd)aft ßottecten §u be*

mittigen, toetl bte Reifen nad) bem 2Betnfd)iffe in Abgang gefönt*

men feien. 3ttan öerglid) fid) balnn, ba§ fie immer gefd)ef)en

füllten, fobalb 10 ©tilgen ober 40 Quartier auszunehmen fein

mürben. 2)ie lefcte SEBeinreife gefc^a^ 1790. $on ba an foarb

für jebe<3 Quartier 20 ß erhoben.

äßann biefer Sein^oU in Abgang gekommen fein mag, ift

nid)t berannt.

®er gifa> unb 2Iuftern$otl beruhte auf einer gufammen*

giefyung be<3 Soll* unb 6ta:pelred)t3. Sitte 6d)iffe, metdje mit frifdjen

6eefifd)en, Auftern, Hummern bte <Sd)tt>ingemünbung pafftren

sollten, waren gehalten, bafelbft anzulegen, btn Soll gu entrid)ten

unb eine gemiffe 3ftenge tyreä gangem läuflia) abraffen.

©otootyl bte £errfd)aft, als bieStabt, nahmen biefeS5Red)t in

Anfprud).

2)er Riebet unr>ermetblid)e geitüertuft mar ben gif^ern gang

befonberS nad)tl)eitig, unb bie SBetoo^ner ber Qnfel £elgolaub,

bie btn gifdjfang unb bie $erforgung Hamburgs mit frifdjen

gtfd)en toorjugStoeife betrieben, fügten i^re klagen $u benen bet

übrigen §anbel* unb 6d)iffal)rt*£reibenben.

©d)on ber bamalige Dber^err ^elgolanbS, ©i;rift. Albredjt,

§er§og ^u ©olftein * ©ottorf
f
bemühte ftd) 1666 Ui ber fdtfue=

bifa)en Regierung, um ©rpadrtung ber fämmtlic^en ®ef&tte für bie

£etgolänber ju ermirfen. ©in Vertrag tarn jebod) erft 1699 $
©taube unb ift mehrmals erneuert morben, U§> 1722 bie $anno*

t>erfd)e Regierung bie gortfe^ung ablehnte.
j

®aS jcu)rlid)e Slequiöalent, meld>3 hit §elgolänber übernahmen

tyat für bie ©amtner 100 # 6pecte<8 unb 5 $ Armengelb betragen

3)te ©tabt erhielt baS nämtid>. Berbern blieb eine gemtff

Dlaturattieferung r>on ber Sabung ju fec)r mäßigen greifen befielen

2)er erfte ©ontract über biefe gottardjenbe ift 1699 abge

fd)toffen üon bem ,,^ogt ber Zeitigen £änberr
3acob griebriay

©päter tritt „2fteld)tor öon Delfen, (Sommanbant unb $ogt

auf (1717).

3m3al;rel715 mar bie 3nfel§elgolanb nad; einem $om

barbement unb Aufbringung aller tyrer gal^euge nad) ©lütfftab

unter bänifd;e §errfd>aft geraden. $)eu achten nahmen bie Qnfe

bann in neuerer 3e^ bk ©nglänber uneber ab.
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©er £anb§oll 3m 3nnern be£ @r§ftift£ unb' an beffen §. 39.

©rängen \anbzn ftd) tiorbem aud) nte^re £anb= unb SöaffergöHe.

Unb n>ä^renb Stabe, vermöge beS $rit>ilegii griebridj'S IL t»om

3al;re 1235 unb Stnerfenntnifj beS DberappelIation3gerid)tS öom
3al;rel775, bat>on befreit mar, erbob eS feiber einen folgen £anb*

30II, beffen, auffaUenbertoeife, §ei^Ung in feinem ,,©rünblid).e.r

Gmtmurf ber @tabefd)en SSerfaffuncj" nityt gebenft.

©er Ursprung biefeS Sandelte ift nid)t red)t Kar unb ^ängt

t>teEeid^t mit bem beS @tb* unb 9tubergotlS pfammen.
©er 3oft laftete anfd^einenb nur auf burd)gebenbem $iet; unb

finbet fiel) aud) immer unter biefer Sftubrif t>erred)net. 3m Qal;re

1619 jagten $ferbe 6 \ Dd)fcu 3-12 S>, 6d)meme unb e^afe 4 $.

©er Ertrag mar, bei htm ftarfen ©urd^uge fcon SBiety aus £ol*

ftein na<$ beut ©üben unb umgelel;rt, ntc^t unerbeblidr, conf. §. 49 ff.

©ine Abgabe fcon 2 ß pro 6d)iffpfunb für burdjgebenbeS ®ut,

meldte ftd) gleichfalls finbet, märe, i^rer ^Ratur nad), aud) als 3od
an§ufet)en, fte^t aber unter ber Sfaibrif „Slccife" beregnet.

©er ß an bjoll ift, bei ber allgemeinen Sflegulirung ber SanbeS*

fteuem 1825, burd) eine Sftente t>on 187 4 18 r 8 $ abgetöfet morben.

§. 40.

§äljt* unb $ojfrcd)t.

©ie gä^ren t>on ©tabe auf Hamburg unb rütfmärtS gingen

bon htm 3tat$e in 6tabe gu M;en. ©aS StntrittSgelb betrug

1596 funfeig 3flarf. 3m 3abre 1722 begabt eine gä^re 100 m$
Öebnmaare unb 1 ^ofenobel ©cbül;r. ©ämmtiie^e gät;ren gaben
jä^rlid; 50 # ffiecogtittion. @£trafabrten (©etretfen) galten be*

[onberS. @3 beftanben 7 gä|>rf<$iffe unb 14 g%gered?tigteiten,

inbem jebe Steife geregnet marb. ©ie gäfjrgerec^tigMt mar ein

'übertragbares ©gentium unb marb »on mannen 23efi§ern nur
)uxä) Verpackung benu^t, mie foidjeS fid) au<$ Ui htn SBrau*

jpered&tigfettett finbet. Weiteres fie^e 2lbfd;nitt XIII.

©ie gät;rfd)iffer gelten ityxliä), ber geitfitte gentäfj, i^r (Sonöt*

rium auf htm föat^aufe, mürben aber 1694 megen gu großer
petterfeit belogirt unb befamen bafür 14 $ §u üjrer ©afterei.

®in 2ln|)ängfel betöre auf Hamburg maren bte %latf)*

^erfat)rer, meiere bte ^affagiere an baS, gemöbnttd) öon ber
^mingemünbung abge^enbe gä^rfa^iff p bringen Ratten. 2lud)
ie maren üom Statte belehnt.

3tt beWränlterm SJlaafee beftanb au<$ eine gä^re auf ®Iüd*
tabt. ©ie Sn^aber berfelben mußten öom 9ia% belehnt fein.
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§. 40. «Räubern burd) bte @lbfd)iffat;rtSacte Dom Satyre 1821 Diele

$efd)ränfungen beS £anbelSoerfet)rS auf ber @lbe befeitigt worben

waren, beftanb nod) bie gäl;re auf Hamburg bis 1843 unau

gefönten. 3;n biefem Qaljre ert)ob fxd) barüber ein ^roceft. @S

ergingen einanber miberf:pred)enbe Urteile, unb in le^ter Suftang

warb baS Privilegium als burd) bie @tbfd)iffat)rtSacte aufgehoben

erlannt.

@S führte baS pm Eingeben ber bisherigen gät)rfd)tffe, vorauf

neben ber fd)on 1840 entftanbenen £)ampffd;xffal?rt, ein freie* SBer

fel)r mit Segelfd)tffen fid) entwidette.

£>er Sd)aben, wetd)en bie Stabt binfid)ttid) it)reS £et)nred)tS

erlitten t)at, beregnet fid; auf 1547 4 22 r ; ber SBerluft ber

gd^rgere<pgMtSint)aber, an MaufSgelbern für bie ®ered)tigfeiten

auf 19,341 4 22 r . Sitte $erfud)e, bie Regierung jum @rfa£e

beS burd) einen SXct ber Staatsgewalt oerurfad)ten $erlufteS p
bewegen, ftnb frud)ttoS geblieben. (Weiteres über bie gät)ren §. 52)

2)aS $oftred)t. (SineS ber wefentlid)ften görberungSmittel

beS £anbetS, baS ^oftmefen, t)at erft fpät fid; t)erauS gebitbet,

unb $war §unäd)ft burd; ^rioatyerfonen. 28aS unfere Regent

betrifft, fo geigen bie 2ted)nungen beS 16. unb 17. 3al;rt)unberts

fortwäl)renbe ausgaben für $otenlot)n felbft bis nad) Speier

mit Steten für baS $eid)Sfammergerid)t , baS fretltd) nod) triel

langfamer marfd)irte, als bie $oten. £)ie $oten trugen üerfd)toffene

£ebertafd)en unb be§eid)nenb ift ber alte StuSbrud: „3$ fd)ide

@ud) bei; biefem $oten k.
il

9tütger hinüber in £itbeSt)eim erhielt 1648 ein ^rtoitegium

jut Erweiterung ber von it)m angelegten $oftfat)rt t>ou Gaffel nad

Bremen. 9Jtan bewilligte fym fogar greift oon Geeifert unt

fonftigen abgaben.

3m Sommer 1653 beftanben wöd)entlid) zweimal, im 2Bintei

einmal fotgenbe gat)rgetegent;eitert:

$on Hamburg naä) (Seite in 24 Stunb., ä $erfon 1$ 12 r

$on Hamburg nad) Hannover 36 Stunben, 2 4.

$on Hamburg nad; §tlbeSt)eim 40 Stunben, 2 4 6 f .

$on Hamburg nad) $raunfd)wetg 48 Stunben, 2 4 12 f

Station würbe in ^irtt)St)äufern genommen.

Sind) Stabe ^atte feinen eignen Stabtboten auf Hamburg

^n ber ftatt) aufteilte. Stäbtifd)e 23rteffd;aften t;atte er unent

gettlid) &u beforgen. @t mad)te feine gat;rten wöd)entttd) zweimal
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je nad) ber 3ar)r^ett, 51t Söaffer ober §u Sanbe. Qm lefctem §• 40.

gaEe beförderte er aud) ^affagtere. £)er £)ienft mar ntc^t ganj

unbebeutenb unb bte $oftvermaltung fud;te mel;rmal3 fyn gu

unterbrüden; aber bie Stabt ipugte fid; in ifjrem 23eft£ pfeifen.
Später ging ber ©ienft an bte ©übe ber gätyrfd&iffer, bann

an bte ^ampff^tp^ontpagnte über.

®a^ $unbe#poftgefe£ vom 3a^re 1868 unterbrMte ba3 3Fted^t

ber $rtefbeförberuug, womit ber ©tabtbotenbienfi $ebeutung unb
Käfern verloren I)at.

§• 4L
£>a3 9Rüngre$t.

düngen finb iif@tabc fd;on im 11. ^a^unbert gefdfogen

toorben. ^rjbifd^of 8 egelin erhielt baä 9ftün§red;t von ßatfer

ßonrab IL 1038. £)te eigne Berechtigung gum düngen toarb

ber etabt im Qa^re 1272 burd; bm ©rgbifd&of £ilbebolb er-

teilt. 28te bte @rl)ebuug unb Bebedung be<3 ©IbjoDtö modjte ben

(Sr^bifdjöfen aud; bie 2tu3übung be3 9ttünäred)t3 oft ntd)t befonber£

bequem fein. 2)a^er bie Ueberlaffung an tiz Stäbte, tyettä im
Sßege ber Verpachtung, tyeifö be3 Verfang.

£>a£ betreffenbe Privilegium giebt einmal el;rlid; an, toa<o

ber Verleiher bafür erhalten l;at ®§> beftärft bie Vermutung,
;ba|3 bte meiften ber Privilegien nur erfauft fein bürften; fei e<o

%trect ober trtbirect.

2)a ba<8 Privilegium M ^ratje 21. 3ft. VI. gebrudt tft, fo

'tarnten toir Iner nur bte yiatyxifyt auf, wieviel ber @tabt U<t

$orn* unb (MbgefäHe gefoftet I)aben, toeld;e ber @r§bifd>of bafür

)
galten $at gol. 18 b. be3 etabterbebucp befinbet ftd) ein

jföergamentftreifen angehängt, mit ben Porten: „Hi sunt redditus
} quot consules emerunt domino archiepiscopo pro moneta. Bona
Tettuardi de horchtorpe p. cccc marcis deniorum. Duos domos
Itn sprekense p. C 2

) marcis den. bona Aduocati serni (sui)

domini hermanni de Ottenstede, annuatim solventia III. modios
'.siliginis quadrante minos. VI. modios siliginis annuatim erga
ohannem de Ochtenhusen jacentes in Rocstede. VIII. modios
üliginis annuatim erga dominum Germarum jacentes in Ölen-
'.ihorpe apud tzeuena."

Setber finb btefe Angaben ntc^t Jnnretc^enb, ^n $rei£ ber

It

2) £ier f)at ein Beitel C geftanben, ift aber ctugenfdjeinttd? abfi^tticft
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§. 4i. 3Mn&gered)tigfeit ober anä) nur bett bamaltgen $ornprei£ feft p
ftellen.

Sßo e<8 fid) um ßowgefälle au£ ber Sftarfd) Rubelt, fittbet

ftd) burd)gef)enb§ ba<3 2öort triticum = Söei&en. 33ei Gefällen

auf ber ®eeft fjeiftt bagegen bte ßornforte siligen. 2Ba£ ift

siligen? $ietleid)t ©ommertoeipt? 3« hm £üneburger @ta*

tuten »on 1247 enthält ein 3ßad)trag oon 1278 ein @tabefd;e3

3oEregifter, ft>o triticum mit 6 den., siligen mit 4 den. gott belegt

ift. SefetereS ift folglich geringer an SBerty. SBergl. §. 52.

$ei ^laturalgefällen mufj um fo mef>r auf ba£ £aupt<

probuct ber betreffenben ©egenb gefe^en werben, ha biet

bod) o^tte Steifet urfyrüngtid) Sehnten vorliegen, llnb ha*

£auptyrobuct ber genannten Drtf^aften ift fidler Joggen ge<

toefen, tote er e3 nod) ^eut $u Sage ift. So fielen aud), Hörern,

llrf.^ud; p. 79, panes siliginis unh panes albos einanbet

gegenüber.

3ft man hiermit im deinen, fo §eigt ftd) ettt peiter Inftofj:

2)a3 ^rioitegium §äf)lt eine größere 3a^X fcon Ortsnamen auf, als

ba£ Sfcotat im 6tabtbud)e. §ier lönnte e3 ber gaü fein, bafc bic

in ßefcterm fefylenben unter: „bona Tettuardo" bafelbft mitte

griffen mären.

©obann ift im Stabtbud> ber ßaufyretö ber III., VI. uttt

VIII. modios siliginis ntdjt angegeben, bie trielleid)* fdjon im 53e=j

ftfc ber ©tabt toaren unb nur überliefen tourben. $)a$ ftimmi

aber nia)t tttit Um ©ingange: „Hi sunt redditus quot cansule

emerunt."

£i$t ift tyier nid)t §u friegen. galten mir uns. nur an fcw

©elbtoertfye cccc unb c marc. unb rennen ba^u eine Leibrente

»Ott nod> 20 # 3
), toeldje ber Kaufbrief (attbetS fömtentoir ba3 $rt=

toitegium nid)t nennen) fefifefct; fo erhalten toir für hk Vtmtt, be

bamatigen 10 % 3tn3 ein (Sapttal ton 200 # unb im langer

oon 700 |, toeld> bereit einen Söert^ oon 3500 4 Ratten.

2)ai3 uttfere $orfa|jren, atö fte ha% 3Äünjre^t ankauften, rid>.

tig geregnet Reiben, barf man footyl nidjt bcgtücifeltt. £>aoon, baf

3) SDtefer diente begegnen nur nodj oft:

©ie fei Bert öer^fänbet SüfceJer bürgern für ein Startern bon 1000 4

Iü&. ben Boa in ©tabe nnb 20 $ Sftente, toeldje ber Sftatfy ju ©tabe ani

„unferer" 3Rün$e iätyrUcfy gn jatylen %al 1297 (Sübef. Urfunb.=33udj).

„Item de van Stade geuen alle Jare up Martini XX. lüb. Mark voi

de munthe." $örber ffteßifter 1498.



17

e<8 mit ber Seit toerfyloS »erben forme, Ratten fie mol feine i."«'.

ymmg.
£>er ©<§lagf<$a| mag immer nur ein Geringes eingebracht

l;aben; triftiger toar ol;ne Stoeifel ba3 2fofe$en ber ©tabt unb
ber £rebit, melden fie fft »eitern §anbel3freifen bura) btn »eftfc

eines folgen ftid)tigen faiferlt<$en Regals, ate ba£ äJHtoare<$t

'toar, gewann.

2)a<S sßrtotlegium gilb'ebolb'S rebet nur öon ©ilberpfentti*

gen (solidos), inbeffen Imt bte <Stati aua) größere ©Übermüden
plagen laffen.

Heber 200 ga^re alte düngen fommen im $erM;r nur
nod; feiten fcor. 3Me" 3DJ. I. 52 erfochten ©taber düngen finb
oon Silber, in ber $röjse eines @rofd>n£. (Stne berfelben geigt

mte Strt 3ttauertoerf mit ber Umfd)rift „Stathu civitas", auf ber
•Mcffeite dn Rxm%

f
in beffen ©den bte $u#aben pis eis unb

>te ltmfa;rift „agnus dei". (Bim anbere tool gleid) alte TOm§e
)at im 2foer3 einen $opf unb bte Umfcbrift „Heinrico", im 9te*

kx§ ein »autoerf, barum „Stathu".

Man fefet biefe düngen in ba3 gtoette Viertel be<8 elften $aln>
mnbertö. @ie mären barnad^ nod) in ber Seit ber ©tabefd)en
trafen gefd)lagen toorben.

2lu3 bem 14. 3a$t#unbert finb begannt: „$icfPfennige" mit
em $eil. SBityab, 6Bt$ig, 11-14 gft fd^er; „£reuögrof<$en"
15. Schubert) ^ro^e

speter<8grofa)en" öon 1510. teuere be*
annte ©taber aJKln^en finb „©pecie^aler toon 1615, 16, 21, 28,
:0, 86, „^albe (5pecie£tf?aler" fcon 1615. $terfa)iaingfiMe öoti
615. ®reifdpingfiMe ober Sütgen fcon 1615, 16, 20. Qtvtu
Pingftüde Don 1621, 40. ©a)illinge unb ©ed^linge Dort bieten
Ergangen.

2>te ©taber»t§en loaren tn@a;rot unb ßom bm £übeder
ttb Hamburger SÄüngen gleid). „Stader vnde Hamborger pen-
inghe"ober,,£übifd;"n)ar ber getottynli<$e Sufafc bei einer Söert^
ttgabe, ber ftd) nod? lange, nad)bem bk lübifd&e 2S%ung toerlaffen
orben, erhalten $at.

£>te fonft in ber ©tabtgefd)id)te öorlommenben 3Bert$begei<fc
ungen unb Wün^n finb: „$ie libra, dat talent" gleid; bm
funbe. $a<3 $funb gleid; 20 ©pfatg ober solidos; ber solidus
= 12 denarios ober Pfennig.

Sautet ber Sufafe auf ©ilber, &. 8. „ein punt sulueres"
• tft immer ba§> alte $funb toon 24 £ot^> reinem ©ilber p Der'
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§. 4i. fielen, Dfme btefen 3ufa£ wäre „einpunt" nur 20 j5 ober lyj

ber jeweiligen ßurrentmün^e.

$er 8ufai3 „penninghe" X;iuter Sftarf Gebeutet fotriel ah

äRünje ober geprägte^ (Mb; benn man jaulte auä) mit guge

wogenem ungefragten ©über. Libra unb Talent waren nid,

(Mbftüde, fonbern nur 3tedmung3werttye. 3m Stabterbebud)

1294 werben 5 % §u 4 talent geregnet.

®er „äöitte" l;at leinen feften SBerty. @t. <SoSmae*ßtr<$eti

rec^nung üon 1538 rennet Ott &u 4 $ ober 3 Söitten in 1 j?

(Später finben fiel? felbft 8 bi<8 9 bitten auf einen ©djtllhtc

2tel;nltd)en $erfd)led)terungen ber ©^eibemttnje begegnet man atlet

orten. 3m Sa^re 1669—1673 curftren fd?led;te rigaifd^e 2)reiling|

unb bänifd)e ©cpinge. ©iferne Sretlinge lommen 1688 001

(denari albi, denari nigri).

Heber bie fogen. Kipper* unb äötypeQeit oergl. bk Säbel)

am <5d)luffe biefeS Paragraphen. 2lber audj nad) berfelben m
e3 oft arg befteKt.

3m 3al;re 1706 l>atte ein (Mbregifter auf 700 $ eine

SBerluft oon 425 #. 3fm 3a^re 1761 fcerwedtfelte bie @<$ulre<$nutt

500 # rotfye branbenburger ©dringe gegen medlenburger (Sinbrii

telftüde unb erhielt barin 197 # 14 f» 8$. 3m 3<^re 1763 war

an 778 $ in rotten ©dringen verloren 346 # 1 jj. ©<$on jur er;

bifcfyöflic^en Seit war Hamburger unb Bremer ©<#eibemito&e verbotet

SMe auf ©injie^ung aller £oI)eit3re$te eifrig Ubaä)tt f$W(

bifdje Regierung tyatte and) ba3 SDWto8re<$t ber ©tabt al£bal

beanftanbet. Sie Regierung liefe §war gu Seiten mitogen unb <

finben fi<$ i^49 ^P eter £Wf*/ 166° 3<*cob ©grober w
mifyad Füller, 1670 SlnbreaS igille als 3föto&meifter ur

2ßarbeine ber SXrt beftettt, bajs fie gwar einen flehten ©e^alt b

gogen, im Uebrigen aber, nad? gewiffen contractlidjen $ebingunge

baä düngen eigentlich auf eigene 9kd)nung betrieben.

2)a<o $anse nalmt einen fdpfrigen $ang; fotoo^I ber $egi

rung als ben SMnpteiftern fehlte e3 an Vorlag unb als gegc

1676 ber Mangel namentlich an ©(^eibemünje einmal wieber rec

grofe geworben war, tarn es ber Regierung fel;r gelegen, ba$
f

©tabt e3 übernahm, für 3000 4 föti, ein unb einsalbe ©dpin

ausprägen $x laffen. $latüxliä) nur gegen StoerS, bafe ban

an 9ted>t ber ©tabt nod; nic^t anerkannt fein fotte. ;

©igenttid; war es 2Ibftcfyt ber Regierung gewefen, für 5000

@<$eibemttn&e felbft prägen m laffen, wobei bie Stoetfcpingftü
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l| nur einen ©ilbermertl) fcon 1% (5 ^>aben fottteit. Sem miberfefcte §, 4t.

bte ©tabt ftd) aufs äujserfte unb trat nun felber ein.

$on 3ttün§en, metd> bte Regierung felber %at prägen laffen,

finben fta) Sucaten, epecie^t^aler, ^met, ein, einsalbe HÄarfftütfe
unb bie lleinern ©orten.

3m 3a^re 1685 t;atte bk Regierung enblid) Qät gefunben,
toon bem SWünjre^te ber ©tobt fid; p überzeugen, ©ie [teilte btn
^eüerS prüd, verlangte jebod), baft bk düngen mb unb lieber*

fdmft be3 JlatferS ntc^t tragen foEten, inbem fie fcerfprad), biefer*

$alb bte ©tabt gegen $aifer unb ^Retc^ vertreten p motten.

Ob biefe 23ebingung p fpät geftettt toorben, ober moran e3
fonft gelegen f>aben mag, — genug e<3 erfd)ienen bie neuen ©tabe*
fd;en ©pecie<8t^ater naty bem dufter ber alten, auf bm 2foer3
btn $eid)3abler mit ber Umfd)rift „Leopoldus d. g. rom. imp.
se. aug." auf bm 9toer£ mit bem ©tabtmappen, ün fte^enber
red;t3 getoenbeter fitberner ©dpffet in blauem gelbe, ben ©d;tlb
öon §mei ©reifen gehalten unb ber ltmfd)rift „Moneta nova civi-

tatis Stadensis. 1686. J 8" föc^ann ©gröber afö SWfinpteifter).

i Sa3 t?erurfad)te ber fd)mebifd;en Regierung, metdje bte £er§og*
ftümer bod) nur ate £e^n be<8 beutfdjen 9ieid)e<8 befajg, großen
«erbrufr Sie Prägung mujste fofort eingeteilt toerben. Sie be*

i
freite im Umlauf gekommenen pl. m. 1000 4 mürben mögtid;ft

i eingebogen unb Zauberten lieber in ben ©äjmelatiegel. @3 finb
Jt>e3l?atb %mptare biefer ©pecic3tf)aler tUn fo fetten, afö fcon

BÄüttjfammlcrtt gefud)t. 3m3al?re 1784 marb ün folget ^aler
ür ba$ ftäbtifdje 2lrd)iü eingeioed)felt unb mit feinem boppelten
föert^e be^lt. föefet bem Vereine ate ©efd)enf übergeben.) $n
wer neulid;en 9Mn§auction p Söien bellte man für tin (gjem*
)lar 24 ft. ältere ©taber 2$aler gingen billiger ah.

Uebrigens finb bk mol)ler^attenen (Stempel nod) fe 2lrd)it>e

»erlauben, fo ba% nod) mand)e<3 »t^abittet htbknt merben
ömtte.

3m 3a|)re 1736 toertoa^rte bie ©tabt u)r alte« Mün^t,
er t;annoi)erfd)en Regierung gegenüber, nod) einmal gegen bte
krjä^rung, hat aber leinen Leitern ©ebraud) baüon gemalt.

2öir Mpfen au biefen Paragraphen folgenbe lurge Sarftel*
ung be3 9Mn§mefen3, tnsbefonbere in 23e§tel)ung auf bk
ter gängig gemefenen 3Jlün§mert^e.

9kd) einer ^erorbnung ßarl be3 ©r. mar ba§> römtfd)e
fttttb

r
üon 12 Un^en ober 24 Sot^ feinet ©ilber, bk (Zinkit
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§• 41
- ober ba3 Mün$gemid)t. 2lu<o bem^funbe feinen Silben fotftett

20 Sotibi (Shilling), ober 240 Denare (Pfennige), gemüngl

derben, Später legte man in £)eutfd?tanb bie !ölnifd)e Marl
t>on 2

/3 $funb römtfd), ober 8 Un^en, ober 16 £otI; §um ©runbe

§tebei blieb e<o bi^ in bie neuefte Qät, mo man nad) bem 3^^ :

pfunb geregnet.

£)ie Tabelle I. gtebt eine tteberft^t ber alten beutfc^er

unb ber lübifd;en @urrent*9tedmung. Wafy teuerer richtete

ftd), aujser Sübed unb Hamburg, auä) Stabe, unb fte ift untei

ber Bezeichnung: „Staber unb Hamburger Pfennige obei

Mar! lübifd)" immer §u t»erftel;ert. 3nm ^erftänbnift bei

Tabelle ift golgenbe<8 p. bemerken: 2)ie fölnif<$e Mar! mürbe bt<

Mün^mar! ober Mar! Silber^ genannt. 3m $er!el)r rennet«

man aber nad) ber 3^™^! über Mar! Pfennigen, meld;-

nur */2 Mar! Silber (8 Sotty) ft<*r. 2lu3geprägt mürbe fie ntd)t

fonbern man fdjtug nur Schillinge unb Pfennige. 2Jnfang<3 ent

gelten nun 32 fl ober 384$ genau eine !ötnifd?eMar! (16&>ty

feinet Silber, unb 16 p ober 192 $ maren eine Mar! Pfennig-

ober V2 ^a^ Silber. £)te geprägten Münzen mürben aber ball

immer geringer, im Silbergel)alt mie im ®eim<$t ber Stüde

Dbmol)l alfo bie Stüd^l, meldte eine Mar! Silber enthielt, imme

größer mürbe, blieb man gleid?mol;l babei, bie 3<*^mar! *n 1(

Sc^tffingftüde einzuteilen; 16 fdtfedjtere berfetben matten fdw

eine S^^war! ober ©urrentmar!. 9te ber begriff r»on Mar
Silber blieb ftefco glei^bebeutenb mit bem begriff einer !ötni

fdjen Mar!, alfo gleidj 16 £otb feinet Silber. Statt aber au

biefer nur für 2 Mar! Spillinge (32 Stüd) ober Pfennige ji

prägen, ging man bi<3 1502 atlmäpg fomeit herunter, für 1

ßurrentmar! (256 Stüd letztere mit Tupfer t>erfe|te) Shilling

barau£ §u münden.

3e|t l)atte man zweierlei $ed)nung: £)ie feine Mar!, fco

16 Sotty reinem Silber, unb bte rau|)e ober löt|)ige Mar!, 00

16 Soti) burd) Tupfer toerfefctem Silber.

Bei großem Stüden mar ber fytyalt gemölmUd) 12 £ot

Silber unb 4 £ot|) Tupfer (12lötl)ig). 2)ie Sd?eibemün§en maefy

man biet geringhaltiger; oft !aum y4 Silber unb 3
/4 $upfe

%)aä $er!)ältniJ3 be3 Silber^ §um Tupfer, momad; gemünzt murb

nannte man bie SBä^rung ober aud) bte Sßitte be3 Mün^ort«

$on 1502 bis 1592 fnelt man baran feft, au3 ber Ma-

fein 16 Mar! ober 256 ß ßumntmünzen §u prägen. 2)amal
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toat eine Wlaxt ©uttettt noä) fo gut, ate jefet 2 9ftarf lübifrf) ober ^amb. §• «.

Mourant, unb 2 Tlaxt Mourant toaren gleid) beut burd) 3to<fyo*

gefe^ öon 1559 eingeführten 6pecie3t|)aler, auf meinem be^

l)alb aufy bte $aty 32 tiorfommt, toeit er fo soiete «Spillinge galt.

|u @nbe be3 16. 3af)rl)unbert3 trat aber imSfteidje "ok Kipper*

unb 2Bipper$eit ein, unb aud) ber lübifdje 3Mn§fuf$ ging

gtemlid) herunter; benn bi^ 1624 tarn man batyttt, ftatt für 16 3ftarf,

für 24 Wlaxt (Surrentmünje (alfo ftatt 256 nun 384 ©dringe)

au3 ber 3ftarf fein §u prägen. 5Run toar eine 3Jlar! nur nod)

gleidj 1 $ 5 ß 4 $ je|igen Hamburger (MbeS, unb 3 SJlar! ober

48 f8 Mourant matten erft einen @pecie$tf)aler au3. §ierbei

blieb e<3 bi3 1672, it>o ber jefctge lübifdie ©urrentfuft eingeführt

mürbe, toornad) 34 3Jlarf (alfo 544 Spillinge) au3 ber Wlaxt

fein geprägt werben, ^euerbing^ rennet man, ft>a3 baffelbe tft,

75 Mar! au£ bem $funb feinen ©itber<8. 23et ^öerec^nung be3

2öertl)e3 ber älteren 9Mngen na$ je|iger 2Mtt§e ift U$ 1672 ber

;ber^eitige 2Sertf) üon 32 Watt Hamburger Mourant für hk fötnifd)e

jSftarf, ober 16 Sotlj feinet 6ilber
f

fyäter 34 bi3 35 Wlait ge*

redmet.

%abtUt I. mtt unt> lübifäc ffflünpn.

%afy

S^ün^e,
tfyeilS geprägte ©tütfe,

t$ei{§ al3 begriff für
eine ^Inja^t Heinere

Hflüngen

auf
bie maxt

fein

üüu l

Ü d

auf
bieraul^e

maxi
6 Sütfy

äße

in £aml>.

ßüurant

rtfy

in^ßreufj.

Mourant

4 f *>

ßett untertel
bem @rof$en

Sa§ ^Pfunb

über 20 ©oltM . .

.

Ser ©olibu§
über 12 Senate . . •

Ser Senar

2
/3

13Vs
160

— 48

2 6

3

5

2

19 6

23

2

8

3

1

23i§ 1250

1 jebodj fing

inan fcfyon an

1 ju legtren

t!

Sie 3Jtatf ©Über
über 2 Wlaxl

$femtia,e
Sie 3Rarl Pfennige
über 16 <S(i)tttinge..

Ser ©djifttng

über 12 Pfennig...
Ser Pfennig—

1

2

32

384

— 32

16

1

1 4

12

6

24

12

12

1

—

,1

1250
»

| 1300
1325

11 1355

Sie ftafylmatl

über 16 (Schilling

" /» tt

tt tt tt

tt tt rr

«Vi

2 3
/4

3

33
/4

?

2 13
/ie

12

11

10

8

12

10

10

8

5

1

5

6

5

4

4

3

1

19

8

10

3

6

8
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§. 41.

3W

murine,
u)etl§ geprägte ©tütfe,

tfyeU§ atS begriff für
eine SJCnja^I Heinere

9Mnjen

1400

1420
1468
1475
1490

1502—1592

1559 2C.

1600
1607
1611
1614
1617
1618
1619
1621

1624—1672

1672 2C.

Sie ftcfylmaxl

ober 16 (Shilling

Sie gafylmarf ßteic^

1/2 ©^ec.^tr.
25er ©£ecie§tfyaler (=
2 .# bamalige§ lübfd))

Sie gaflmarf

Sie ftafylmavl

gleich Vs <S^ec.^r;(r.

Sie Gurrent=9ftarf

gleich V* ©pec.*3tytr.

Ser (Saffen=@ulben

Sie SKarf*®ourant

©tütf
auf

bie Wtaxt

fein

tum 16

auf
bie raufye

maxi

er t^

in Qamh.

Mourant

in ^ßreu

ßourar

# r

5%

10

12

1372

16

I6V2
17

18

19

20
21

22

23

24

34

43
/s 5 7 9 2 5

6V4 3 2 2 1 8

? 2 14 1 1 4

? 2 10 8 1 2
9 2 5 11 — 28
12 2 — — — 24

— 4 — — 1 18

.—

-

1 15 — 23— 1 14 1 — 22— 1 12 5 — 21— 1 10 11 — 20— 1 9 7 — 19— 1 8 4 — 18— 1 6 9 — 17— 1 6 3 — 16— 1 5 4 — 16

— 1 — ~ — 12

— 1 15 1 — 24

1 — — — 12

1690 2c. Ser ©affen=@ulben 18

Sefct Sie maxi^ouxant 75= 1®
fein

$)ie Tabelle IL giebt eine Ueberfid^t be3 9teid;<omün
toefettS feit 1500. 3m sJteid;e föar ber ®olbgulbeu, solidi

aureus, t>on jefyer bct3 (Sorrectiti gegen bie ftctrien (Sdjtoanfunge

getoefen. (£r blieb fidj immer gleid). Tlan münzte 69 6tüd ai

ber Maxi feinen (Mbe<3, unb bie raul;e Sftarf l)klt 23y2 $ar
fein. SSir befi^en biefe Min^e nod) jefct in bcm ungarifdje
2)ucaten unb bem lübtfd)en ®olbgulben, im SSertfye üc

2 -i$ 28 gr 5 ^. ©päter fcr)lug man aud; f. g. rfyetnifd
©olbgulben, unb ba biefelben bem 2Bertf)c öon 2 Sotfy feine

(bilber gleidtfommen, prägte man i^ncn gteid)ftel;enbe ©ilbermüuje

meldte 2 £0$ fein ©ilbergefyalt Ratten. &$ maren bie erft<

£f;aler, beren 8 auf bk feine 3ftarf gelten folltcn, mogegen mc
aber U% auf 9 ©ttitf auf bk Maxi fein herunter ging. £)ie

Spater föurben ^auptfäc^lict; in 24 6ilbergrofd)cn ober 36 9ttarie

grofd)en eingeteilt, be^alb auä) ®ulbeugrofd)eu, nad^cr a

gemein ©ipecte^tpaler genannt. Qljr Söertl; blieb fid) faft fte

gleid), aber bie ®rofd)en tourben häufig fd)lcd)ter gemadjt, befo,

ber3 in ber f. g. Kipper* unb Sßipper^eit. 2)ann reifte bk $a
r>on 24 ©Übergrofd)en, tneldje fdjon einen 3^^t^aler (ßairrer

tljaler) matten, nicfyt au£, um einen ©:pecte<otf)aler bargufteEe

£>ie ^auptfcfytoantung, t>on 1593 bt^ 1623, ift au§> ber Tabelle

erfer/en, ftelaje aud) eine Heberfid;t ber fixieren Ü0ttin3fuf$e gie) :!
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£afceHe II. S£etcf>3mtftt$<»*
§. 41.

Seit u n % e n

6 t ü tf

auf bie

3Jlar! fein

auf bie

rau§e3Rarf

tum 16 2cty

äöert^

tu $reu$.

(Sourcmt

4> r $

1500 2C.
\

1524
)

1551

1559 nad)

1593

1607
1611

3-

Ni

1614
1617
618
619

1620

1621

1622

(Mbengrofdljen
(= l $ 14 |» m&fdj)

^eicfyggütbner

9ietcpgulbeu,

ber SpecieSttyaler

(= 2 .# lübfä)
!

©er ©pecieS* uub gugleidj

Gurrent^tyaler

n n ii

©er (Surreut^aler
ober beffeu X^eUftütfe

" n

1623

324 bt§ Leiter

1666 ic.

i673iuniftt^er

>.i6@ulb.^.

590 Seidigem
.I8©ulb.^.|{
38 9teicpfufj

'53 ©ourant
.20©ulb.^.
i7tn§anno=
t eingeführt

750 ^ßreui
tt.2i©utben=

. 14 ^tr.-3f

34in£>anno=

c eingeführt

9torb=

beutfdjlanb

Oeftreid^

SBaiern

SBürtem*
berg

I35aben

©er BpeckZ* uub gug(eid)

©urreut=^aler

ii ii n

©er Cutrrent^ater
(= 2 $ 8 f* lübfä))

©er alte (Mben
©er ©pecie^S^aler
©er ©affen^aler
©er ©affeu-©ulbeu

©er (5ourant*©j)ec.^lr.
©er (Sourant^fylr.

©er @ourant=@u(ben

©er ßourant^ater
©er @ourant*@ulben

©er @ourant=£fyaler

©er öftretdjifcfye (Mben

©er fübbeutfcfye ©ufben

8V2

8V2

198 1

9

10

11

12

13

16

18

24

56

64
112

128

160
8

9

IOV2

16

9

12

18

10

20

14

21

(15 rotzig)

7V2

(14 löt^ig)

(l4%IÖt$tfl)

16 2
/s

lOVa

Stuf ba§ «pfunb

30

45

52Va

27

15 —

15

18

17

IL" 5

4

4 9

2 —
29 5

-124 —
— 21 3— 16 —— 6 8— 6 —— 3 4— 3 —— 2 3

1 18 —

1 15 3

1 10

26

15

5

24

12

1

21

20
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§• 42.

$ctmfaUredE)t, $fc$ug§QcIb, Üftccoattttiottctt.

2)a3 §etmfallred)t grünbete auf bem spritäleg $atfe
Dtto IV. toom 3at)re 1209.

§errentofe3 ®ut foEte Qal)r unb %ag für berechtigte @rbe

t>erroar;rlid) hinterlegt werben unb eventuell ber ©tabt anfallen.

2)iefe<o friedet ift nodj in neuerer $dt jur Slntoenbung gelott

men, unfern 2Biffen3 aud) nict/t aufgehoben Sorben.

£)a«o 2H>$ug3re<$t. 2)er Urfprung biefe£ 9ftedt)t<3 ift unb-

lannt. @3 fd^etnt auf einem Vertrage $u berufen, it>enigften<o fr

it-eit e<o Bürgergut betrifft: Qmn in bem alten Bürgereibe erftrecf

ftd) ba£ Slngelöbnifs aud) barauf, beim gortguge au3 ber ©tai

berfelben t)tn geinten Pfennig t>on aller $abt §u fn'nterlaffei

9JUt bem ©inbrängen ber (Syemttonen erlitt ba§> 9ttü)t mand

Befdt)ränfung. ©onft finbet e£ fid) in faft allen alten ©täbten uti

marb nid)t allein t>on fortgieljenben ^erfonen, fonbem aud) t>c

allem Bürgergut geforbert, it>etct)e<8 al£ Erbgut au$> ber ©tabt gin

$n getüiffen gällen fd)eint ba£ Slbgug^getb felbft 33y3 °

betragen §u l)aben. SJcan unterfd)ieb, ob ia$ (3ut nur au3 b»

©tabt ober ganj au<8 bem £anbe ging, berücfftdjtigte aud) too
1

.

ba3 9teciprocum, vermöge Bertrage3.

3m 3al;re 1793 refoMrte hit Regierung, ba$ öon einer na

3)änemarf geljenben @rbfdt)aft giüar ber b ritte Pfennig frei
\

laffen, ber §el)nte Pfennig aber §u erlegen fei.

3)a3 ^tb^ugggelb ift burdt) r»erfct)iebene 6taat^t>erträge na

unb nad) abgefteilt toorben.

3>ie ^Cognitionen föaren eine jäljrlictje Abgabe, belebe fi

bie ©rlaubnifj, getoiffe (Bewerbe §u betreiben, ge^ablt werben mufjl

6ie entftanben p einer ,3^ ^ ^te ©teuergefe|gebung no

wenig nad) rationellen ©runbfä^en t>erfut)r unb metjr bemübt fta

bie Mittel $um @rft>erbe, al3 ben ©rioerb felbft §u belaften.

@iner jäljrlidjen ^ecognition unterlagen in Stabe bc

©etoerbe ber gät;rfci)tffer, Ut © dt) enfix>ittt)f haften t>or be

Sporen, bie Branntweinbrennereien unb bie 2lpotl)efe

Conf. VII. §. 50, 52.

2öa<o bei einigen anbern bewerben norl'ommt, trägt mel)r i

^latitr einer £et)nit>aare unb ber Slccife.

lleberftel)t man ^ ^eilje ber nutzbaren Berechtigungen, iuelc

bie ©tabt befeffen l)at, fo lägt fiel) nidt)t verfemten, bafj fte n

htn immermel)r fieb; cntir-icfetnben ftaatXict)en unb r>ol£3tmrtbfcl;a
J
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liiert ßuftänben auf bk 3)auer nifyt vereinbar waren unb fetbft §• 42 -

ba<3 natürliche 3fte<$t oft beeinträchtigten.

£>a|3 alle alten Privilegien titulo oneroso erworben worben

feien, läjst fid) ^war ^m fo wenig nac^Weifen, al<3 allen Umftänben

nad? bezweifeln. (Eben fo wenig läjst ftd; beurteilen, welchen

realen ^ftufeen fie ber ©tabt »errafft l)aben mögen. Vei htn

Vraugeredjtigfeiten, §. 53, geigt fid) wenigften<3, bafj an ©ewerbe

ftnfen lann unter bem 6dm|e von Privilegien, unb aufblühen

nad) beren Sßegfall. 3'n einer Qeit jebod), wo Sitten auf ^ßrivite*

gien beruhte unb Qeber barna<$ trachtete, burfte aud) deiner

§urüc!bleiben,

9lur für tm Sanb^olt unb b^n Stubergoll tft M beren

©in^ie^ung in ftaatlic^em 3'ntereffe ünc @ntfd)äbigung geleiftet

Sorben. £)te Aufhebung ber gä^ren war eine ^arte ©d>äbigung

ber <Staht ipie ber privaten. ginfidjtltd) be£ $poftred)t3 wie ber

abgaben vom Branntwein, Vier u. f. tö. machte ftd) ber (Staat

felbft jum Veftijer unb bit StufHebung ber 9tecognitionen
warb an ©efcfyenf für bk banüt Velafteten, weld;e fie ate btng*

li$e Saft, bei ber ttebematjme il;ren Vorgängern in Anrechnung

gebracht Ratten.

£)ie l)ier nur ber VottftänbigMt falber erwähnten mi^aren
$nfhtten finben in bem VI. Abfd)nitte, ©täbttfc^er £au^alt,

weitere Verüdftd)ttgung.

IV. JJnncrc Derfa|"funfl »n* 1t*d)tsgcfd)id)tc. Bat!)

unb piiröcrfdjaft, bürgcrltdjcs fted)t, JtäMifcbc ©md)tc
f

altfö

fficncl)t5tt)ffcn, ©ber- tm* lanfces!)crrUd)e ©crtdjtc.

§. 43.

9fratf> unb 23ürgerfd)aft, 3ufammcitfc£uitg unb
3u#änMgfett.

a. 2)er Sttagiftrat.

2Bie jebe Verbinbung mel;rer ^erfonen p gemetnfdjaftlidjen

3weden etne3 Organa §ur Leitung ttyrer Angelegenheiten, Sott*

ftredung if>re<3 2BÜten3, Verwaltung be<3 ©emehtgutS bebarf, fo

mußten aud) in bm entftebenben ©emeinben ©inline p bemfelben
3we,de an Ut ©pi|e geftellt werben. £)iefe Angelegenheiten waren
fo privater Statur, ba§ an eine @inwtrfttng ber £anbe3f)errfd?aft

bei ber Veftettuug be£ ©emeinbevorftanbeS nid;t gebaut Werben
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§• ±3. fatttt. SDte Seitung bet ©emembe Angelegenheiten muftte au
eben denjenigen, meiere am meiften für bte ®enoffenfd)aft leiftetei

befonberS befähigt toaren unb fo bm größten Einfluß erlangtei

faft von felbft jufattett. TOt ber $ermel;rung ber ©nioo^ne^al
entftanben regelmäßig getollte ®emeinbe^orftänbe, unbtoen
ber Ort p ftäbtifd;er SBebeutung $erantou<$S, bie £a^l ber $01
fielet vermehrt toerbett mußte, geftaltete ber ©emeinbe^orfton
fidj me^r unb mef)r ju einer corporativen »e^örbe.

2)a3 Verwaltungsorgan unferer &tabt ift fidler au
btn burgenses et optimi cives hervorgegangen, beren ba$ $rivi

legium Otto IV. von 1209 gebeult 4
). Sie TOglieber be3 ©e

metnbe^orftonbeS fytifcn Mb nac^er, nad? bem SBeifpiele be

römiföen unb fremden <Siäbk
r Eonfuln ober naä) beutle

Benennung 2tatl)mannen. 60 finben nur im Privilegium bc.

spfaljgrafcn ©einriß von 1225 atö Munterfd^riebene genannt
de civibus Stadensibus : Hego, Hinricus Clipearius (@<$iß>

ma^er), Luderus de Domo et consules alii de ispa civitate

^n einer tlrlunbe von 1274 (von Abenberg, ^evener ttrlunben

bud), p. 21) lommen ate Consules Stadenses vor: Gyco, Ghar
marus, Luderus de arena (vom ©anbe), Conradus de Cimiteric

(ßtr<$M), Thidericus de Halstenvlete (©egenb bei Stotelettffcfy)

Johannes de Citsenhusen, Hinr. de Byhusen, Johannes de Asle
Hardolfus Scacko, Jo, Johannes Gunthery, Johannes de Lame-
stede, gufammett 12. Qm etabthudjt derben 1297 genannt
Johannes de Cimiterio, Joh. Eylzedes, Joh. Bube, Joh. Pape
Wichmann de Hagene, Grovere, Nicol. Yonis, Eggerhard de

Arena, Joh. de Arena, Daniel de Cimiterio, Johannes Domen
Joh. Bossenius, ebenfalls 12 ^erfonen. $m $al)re 1279 finb es

bte 9tatlmtannen unb bk wittigesten ber <Stabt
r
toeldje bk (Statuten

befpeßen. 3n ber Einleitung 1)ä$t c3, ber 9ftat$ l;abe fie be=

trieben. Sürgermeiftet toerben bi<o balmt nod) nifyt genannt;

lommen aber balb nad^er unter ber Benennung ate Sßro*

confuln vor.

60 l;aben mir benu btn sJlatl; ber ©tobt ermittelt, fpäter

3ftagiftrat genannt. (Sr tourbe aus $ürgermeiftern unb Wafy*
männern gebilbet unb beftanb in biefer corporativen ©eftalt

4) 2lu3 biefen ^reien^d^öffenbaren mußten bie ©erid)t3jd;öffen genom,
mtn werben, unb auZ £e$teren entftanben an bieten Orten bie ^at^mannen.
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;ad»üei3iid) fdjon im erften Viertel be3 brennten 3al>rl>unbert3, §• *3 -

;ett>iJ3 aber f<$on iriel früher.

gür eine fold?e $el)örbe ergab ji<$ aud) balb bie 9ßotl)toenbig*

>it einer ^erfaffung. Sie ©tabt*$erfaffungen finb all*

täl)tig au£ bem ^erfornmen unb einzelnen Sßeftimmungen ent*

;anben, treibe gelegentlich in t)m Privilegien, ^eceffen 2c. feftge*

&gt finb. Mftänbtge $erfaffung<^Urfunben fannte man in

Iteren Seiten nid)t. £)ie erfte ©pur einer ©taber SSerfaffung^

^efttmmung finben mir in einem 28al)tftatut in Ixn ©taber

Statuten »ort 1279, morauf no$ im 28al)lrecej3 von 1672 SBe^ug

lenommen toirb, nm barnad) ju verfahren. @3 lautet fo:

„In dheme iare van uses heren godes bort M. CC. LXXIX.

fi dheme meyge dho wordhen dhe menen ratmanne vnde dhe

fittegesten van desser stat to stadhe to rade. To sunte mer-

ines daghe also men then rat kesen scal. so scal dhe eldeste

he under dhen ratmannen is aller erst upstan vnde scal

;esen enen man. dhe dher stat mitte si in ereme rade. dhat

e scal he dhor lef clon. noch dhor leet laten. vnde scal sich

elien bi sineme edhe. ofte mes ome nicht uerdreghen ne

fil. dhat he bi sinne vnde bi witte nenen nutteren ne wet.

nde scal dhar mede vut gan. vnde dhe anderen scolen sich

leraden wedher se dhen köre stede hebben willet. ofte nicht,

nde also he wedher inkumt. swighet se alle stille, so ne is

he köre nicht stede. mer gheuet se dhar iawort to so is dhe

ore stede. vnde dhar na scal echt dhe eldeste upstan vnde

esen also dhese uore koren heuet, vnde io dhe eldeste na

heme eldhesten. vnde dhe junghest is dhe scal kesen allerlest."

%)a§> ©tatut läfjt nur hk äBatyljett, baä äöatylotgan unb

m 2öa$Imobu3 erfeljen. ®te SBeftellung gefd)ab jäl)rltd) auf

Kartini burd? ben beftel)enben sJtatl), unb ber gut erbaute

ßal;lmobu£ mar biefer. 9laä) bem Filter benannte jeber 9la%

kann ben %üd)tigften, t)m er teufte, für Un neuen föaty, »erlieft

k $erfammlung, toclc^e über bie 2lnnal)me ober 2lblelmung ftd)

erietl;, unb nadj ber ÜMityx be3 2öäl;lenben enttoeber 'Ocn (Bc*

mlttn au<§brüdlid? beftättgte ober mit allfettigem ©tillfd?tt>eigen

blefynte, vorauf ber im Sllter folgenbe Sftatfymann al£ SSä^ler

u) erl;ob.

3u unterfingen bleibt

1. bie gufammenfe^ung be3 sJtat^,

2. ber 2M;tumfang unb
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§• 43 - 3. bte 2Sal)lfreu)eit.

ad. l. Heber bte 3ufammenfe£ung be<3 9tat$$ gecj

t>erfd?iebene ©teilen ber ©taber Statuten einigen Sluffdjlufs, ftw
e3 |)eij8t: „2)ie 3tol;männer, alte unb neue, finb übereingefo
men :c." ©old?e ©teilen finben fi$ in ben ©lüden IL, IV.,

[
VIII. unb in tin paar benfelben angehängten $erorbnungd
ferner tyift e<8 im ©tüd V., §. 28, 29: „Wtmanb ber in b<

Sa^re in betn Sftotye fiftt foll 3emanbe$ 2öort reben," uti

„er foE e3 büjgen jebem 9tot$manne, ber in bemfelben $a|
in bem fRat^e ftfcet mit 4 ©pitng." benfelben OXnterfd;ti

unter ben ^at^männeru finben mir in anbttn ©täbi

ftatuten, namentlid^ in ben mit unfern ©tatuten faft gleid^laute

Un
f
pr Slufllärung über bie geftetlten fragen beitragenben, $a]

burger unb 9iigaer ©tatuten. — %n btn Hamburger ©tatut
»ort 1292 ^eiftt e3: $or ©t. $eter3tag follen bk fftafymäma
alte unb ntut, bef^liefien, ob fie neue, unb ginar 6, 4 ober

ntut ^at^mtänner in ben neuen 9lafy nehmen toollen, unb ob
'

t)or ober nad) ber 3tatpft>al)l jit mahlen finb. 2lm ©t. $eter

tage follen bann bte 3ftat$mätmer, meiere ba3 3?a$r im Sf^ai

getoefen finb, 14 alte 3ftot$mämter in; ben näd)ftjäl?rigen 9fa

toä^len, unb biefer foE ftd; burd) bV 3öa$ ber beliebten neut

^atlnnättner, be&ietymtgStoeife burd) igitiaujie^ung alter 9iat

männer, auf 20 ergänzen. — 2)a3 Sfltgaer Statut beftimm

2lm ©t. $eter3tage foffett Ut Startmänner 16 ^erfonen in b(

nädjftjäljrigen fftafy mahlen, barunter 2, toeld;e nod) nid^t i

9ftofl& getoefen, unb biefe 16 follen 4 oon ben toäblenben 9daf

männem p fiel) neunten. — Qkxnad) gab e<3 in allen 3 ©täbte

neue, baä gegenwärtige ga^r im Sflat^ fi^enbe, unb alte, 51,

Seit nid)t fifcenbe, aber an geimffen ^anblungen £f)etl nel

mtnbt Sflat^männer, unb beibe jufammen Ul^Un für foldjegäl

ein Kollegium, „den meenen radt," ober toie e3 im 2Bal)lftati

l;etfjt, „de meenen ratmanne." £>er neue fi^enbe 9ftat$ beftan

genrijB aud) in (Btaht in einer feftbeftimmten 2tn§afyl t>on dtat]

männem, t>ermutl)li$ 12 (wie in ber Urfunbe tiou 1274). Qu:

alten nicfyt fi|enben Sftat^e gehörten aber alle in bem $afy
ntd)t mit ft^enben 9ftatl)männer , tpje grojg aud) t$re 3al)l wa%

Unn toer einmal in btn $iafy gewählt mar, blieb leben<3längli

Sftat^mann. ®int fefte 3^1 be3 gefammten „meenen raths" fd)eir

bamal<3 nodj nidjt beftanben gu l;aben.

ad 2. 3tt asejie^ung auf ben 3Bal;lumfang bürfte am
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>em passus be<3 2öatylftatut3: „Ant 9Jtartin<§tage, Wenn man ben §• 43.

\tatf) tollen foE", unb bem Sdjlujs: „Wer ber 3üngfte ift, ber

ballet §ule|t" — §u fdrtiefjen fein, bafs eine Sfteutoatyl be£

jan^en fi^enben Sftat$3, tttd;t etwa b!o§ eine Ergänzung

on $acan§en, ftattfanb
f
unb baf$ bie 2BafyI ni<$t etwa toom

meenen rath," fonbem fcom abtretenben ft|enben Statte, lr>ie e3

m Hamburger Statut ergän^enb hinzugefügt ift, vorgenommen mürbe.

ad 3. £)ie Söa^If rei^eit betreffenb, enthält unfer Statut,

börtlicf) genommen, feine ^ef$rän!ungen, fo ba|3 iZ barnacf? frei*

eftanben ju fyäben fd)eint, t>tn neuen $tatl) bi<8 pr feftfte^enbert

5tärfe au<3 lauter ^tatfmtännem be<o ft|enben ober be<3 nidjt

jifcenben Eatfyo, ober au£ beibcn Ableitungen, ober au£ lauter

;euen 9ftatl;männern gufammen §u fefcen; iüorna^ möglicher SBeife

mfy OTeS t;ätte beim Sitten bleiben, ober einmal ein $tafy aus

auter Neulingen gebilbet Werben fönnen. ©ine fold)e SBafylfrei*

eit fcfyeint nid)t zeitgemäß gewefen §u fein. 3n Hamburg tote in

liqa war für eine gewiffe SBerüdjt^tigung ber TOtgtieber beS

liiert ir»ie be3 neuen $att)3 auSbrüdlid) Sorge getragen, unb

mn wir gleidl) weiterhin (etwa 100 3at)re fpäter) in Stabe einen

einen 2öed)fel ber Alten unb %ltutn antreffen werben, fo ift

iot anzunehmen, $>a$ fdjon 1279 ein äfynli<$e3 $etf)ältnij3 beftanb,

])dtytö man afö eine bekannte Sad>e rttc^t erfreute.

S)aj3 fid; bie $tatt)£t>erfaffung in eben gebauter. Söeife

dt ber Qeit feft geftaltete, erfe^en wir au$ einer Urlunbe t>on

376 über htn gegen ^n Söürgermeifter Anbrea3 %$uä ftatt*

el;abten Slufftanb. %)axnaü) waren üortjanben:

1. $wet regierenbe SSürgermeifter (Anbrea<§ 23ud unb

frebertd fcan bem ©etyreit).

2. 3^eini(^tregierenbe(^et)ne^8u(!unb3o^ann3eg|)elle).

3. Ad)t 9tattymänner (<gtnriä) Stoffteben, Nabele t»an

Stäben, $etru3, ßonrabuS §one, S^iberid Flomen,
^acob tian <gagenn, ^aribom ttan ber Dftett, @tawe3
Unat, Daniel, Dtten£ jone üan bem $erfl)ot>e).

4. 3ld)t anbere Sftattyteute (£etyne greberüeS, Söertolb

^erle, @lawe£ t>an bem 3ctnbe, Slrnotb t>an bem Stude,
;uber £)amt>tete, Simon dotier, @tawe3 §ornebord(j,

;t)iberid gegljelle).

hiervon waren nadj ber tlrfunbe bie unter %lx. 1 unb 3

5enannten „ba£3af)r fonberlid) tm2tatf)e
;/

, unb mußten nä<$ften

Rartini hm Anbem $ta| mafytn, wet($e „ba^ 3a^r nid^t im
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§• 43. $tafyt Warnt.« Somit toaren 2 23ürgermeifter unb 8 föatyntänt
in bereiter 2fn§af)tr,orr;anben, unb bie SBttbung be<8 9lat$3 gu 3Ä<
tint beftanb nun in einer @rgän§ung toon eöentueffen SBacangen
ber ©efammt^l ber ^atfwicmner, unb in einem Regierung
me<$fel unter benfelben, fo ba£ abh>e<$fetnb 2 23ürgermeifter ui

8 Sfafymänner bk SBertoaltung Ratten, unb bie Remter unter f
»erteilten, tiefer jcu)rli<$e 2öed;fel erlernt eigentümlich, ab
23etftriele eine3

f. g. innern unb eines äußeren Wafyä finb«

toix m jener 3ett in fielen Btähtm) erfterer toar ber enger
regierenbe, legerer ber mit befdtfiefeenbe, unb-Mbete mit erftere

gufammen bm weiteren 9tatf), bt<8 e<3 fpäter §u einer eigen

liiert Siirgerbertretung tarn, toorauf urir toeiter^in gurüdfomme,— Seutlid; ausgeflogen finbet fid^ eine foldje Einrichtung i

ben mit unfern Statuten irielfac^ übereinftimmenben derbem
(Statuten üon 1330 unb 1582 mit ben SBorten: „£)e Sc^iduti

be<3 $abe<3 t* alle £tbt geftefen, foH od ^enfürber alfo ge^olbe
»erben, bat %\vt Sorgermeiflern unb tun föabtntannen firt /

aij

bat einem jeben Sorgeroteiftern triff Sftobtmannen to georbnet fii

be mit o$me, ir-enn be ftttenbe Sorgermeifter is, fotten fittet

$bt flöten od be $orgermeiftem unb el>re to georbnete 9tab

mannen alternative tin 3a$r um bat anbere regeren."

Sonftige $erfaffung^23eftimmungen ^inbtn fid) au.

alter 3eit wenige. 3n ben $erid)t3fad)en mar ber Sftoty trielfac

an bie TOnrirfung be3 $ogt<3 gebunben (f. §. 44). Um eti

gutes SSerne^men unter bm Sfattymännern §u erhalten, tourbe I

einem ««abtrage m Stüd I. ber Statuten befümmt: „mm jtoe

3tot$männer uneinig finb (schelet), unb e<3 nrirb ü)nen ein 35er

trag angeboten (but men em dat sie des vorthien), unb 1
»ertragen fid) ni$t, dn jeglid;er fott e<3 büßen mit einem $funbe'

(20 alte Schillinge, ca. 20 2ftarf). — 3m 9tad)trage ju Stüd II

ift beftimmt: „2)ie Sftotymänner, neue unb alte, finb übereinge=

fommeu, ba§ fein Stahmann, ein fixeres (Meit für einen Dber=

achter bitten fott, ber unfere Bürger beraubet, fcfylägt, toertounbet

befe^bet (veyt) ober befd;äbigt (bescattet). gerner fott fein 3ftot^

mann Vertrag f$ßefjen (dhegedinghen, contra!;iren, unter^anbcln]

mit einem Oberster ober Straffälligen auf unjere Bürger. gcr*

ner, fein Stahmann fott reben ben 9tat$männern für $erj

brechen unb Sc^abenerfa^ (broke unde beteringe). So eil

Stahmann btefe üorbefprodjcneu £)inge brid;t, ber fott meineibig.

fein, unb ntd)t nrieber in ben 2tatl; getollt toerben. Stuct) fott
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hin Stahmann ü\va§> übernehmen für einen §ofmann (hoveman, §. 43.

^offyörigen) , er wolme in ber Stabt ober aujsen, olme für Mit*

gift (medegift) bei feinem @tbe." — üftur für einen $erwanbteu

ifod ein $tat|)mann auftreten fönnen, ber hann ftd; be3 Itrt^eitg

p enthalten l;at. Unb wenn t>or bem 9tatl) in einer Sacfye be*

antragt wirb, ba$ ^ßerinanbte (maghe) unb Schwäger abtreten,

fo füllen bie barunter begriffenen $tatt)teute fid) felbft ablehnen

unb M 10 $ (Strafe abtreten (V. 28). — üftad; einem 9tfa$trage

gum Stüd V. foll ein 9lattmtann um Sdmlb toor bem Sftatl; t>er*

illagt werben fönnen unb binnen 14 ;ftäd?ten bellen. — 3m
i<Stüd VI. §. 26 l;eifjt e<8: „Sie (bie 9tatl)männer) follen aucfy

kernten, bajs ber $ogt ^ewaub in ®efal;r (vare) fefee ober über*

eile (versnelle)." — gür SBeteibigung eine3 9tatl)mann3, alt ober

neu im ®ericl;te, brot)t ein 91ad)trag p Stüd VIII. eine Strafe

pon 6 Wlavt Silber (ä 2 ättar! Pfennige, alfo 1 Wlaxt Silber=
ea. 10 ,$), unb an jeben ^Rat^mann, ber gegenwärtig ift, 3 SUivf

.

gatr 23eteibigung etne£ 2tatl)mann3 überhaupt finb 3 Ttaxf Strafe

angebrol)t, unb mit lleberlegung 6 Maxi — 5Ra^ einem 3itfa§

gum Stüd IX. folt ein Bürger ober ©inwobner, weiter bem

^tat^e Wtberfpenfttg (overhorig) ober ungefyorfam würbe, in hk

(Eifert (in dat yseren) gelegt werben, btö e<3 gebüßt ift nad) ber

Stabt SSillfür (Köre). 3ft er nid)t §u ergreifen (beherden), fo

oll er üerfeftet unb gteid? einem Dberäc^ter gehalten werben, big

er Genüge getrau. — Qu einer hm Statuten angebängten $er*

orbnung wirb beftimmt: „©in ^tatlmtann, Wellen hie 9tatlmtän*

tter p einem Stinte wät;len, ber foU t§> bewahren; fyrid)t er ba*

roiber, fo folt er bafür bitten mit 3 Wlaxt Silber, unb fpriest er

darauf wieber bagegen, foll er au£ bem 9tatl) Weisen unb ntd;t

nieber in benfelben fommen." Man erficht l)ierau<o hk gebrauch

lid;e $ertt;eilung ber Slemter unter bie OTtglieber be3 2tatt;3. —
Euf ber legten Seite ber Statuten finben fiel) nod) 2 lateinifdje

ßerorbnungen, welche wir überfe^t mitteilen: I. „Seber gefunbe @on*

ul, welker gegen Slbenb ober aud) gegen borgen, ober p wetzet

xnbem $üt gerufen wirb, unb nad; ber erften Sinnige ntd)t fo*

}teid; erfdjetnt, ber foU 1 Solibum denare Strafe geben, wenn
>r aber pm tfvtittn 3M gerufen wirb bur$ einen ßonful ober

Schreiber, unb bann ntdtf fofort erfdienen ift, foU er 10 Sol
1 Sotibu<3 ober Shilling = ca. 10 gr.) geben, unb biefe Strafe

form fcerboppelt werben, wenn leiner ber ©oufuln bawiber ift.

S)iefe<o Iwben alle Goufulu burd; i^reu ®ib beftätigt, e3 feft p
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43. galten im $a\)t& be3 £errn 1306." — IL „Qm 3at;re 1322 a\

Sage nafy St. Martin befcttfoffen alte ©onfuln, baft toenn ei

sßroconfut ben ßonfuln ein ©aftntafyt geben mu£, er e£ &u be

Seit geben foll, too e3 ttmt aufgegeben toirb
f
ober 10 Wlaxt (50 *f

§um heften ber dauern ber ©tabt ferner befdjloffen fte, fren-

einer ber Gonfuln fttrbt, fo foll ber Verstorbene allein r>on bei

(Sonfuln §ur $trd)e getragen werben, unb alle Gonfutn follen ba

felbft bleiben bi£ er beigefe|t ift, unb jeber ßonfut foll gebei

unferm -Jtotar, bem §errn Subolf, ober bem §u beffen Slttar e

(ber Verftorbene) gebraut toirb, 2 Denare (1 ©enar ober $fenni<

= ca. 1 gr.) für Ut ©eetenmeffe , unb bie ßonfutn fetbft follei

§u bem Sittare unfern genannten Dlotar^ §u allen ftzitm nac

u)rem 2Bect)fel Söetn reichen, fo toie bie genannten ©onfutn ge

meinfctjafttiti) befajloffen twben." £>er ^lotar ßubolf fdjein

jugleid) eine SBtcarte in beft|en unb ber scriptor ober ©ecretä

be<3 $tatl)£ §u fein. — £)tefe3 ftnb bie alten im Originalerem

plar ber Statuten enthaltenen Verfaffungäbeftimmungen.

teuere toerben toeitertnn genannt werben.

3)ie nädjfte tr-eitere 2lu3funft über hm Stall) finben ttrir erf

in £erften<8 9kd;rid)ten toon ©tabe (Pr. Br. u. V. VI. 359)

Dirne weitere 3eitcmgabe nimmt er an, bafj bie ©om^ofitior

be£ SftattyS „fcon 2llter3 $er" toar:

4 23ürgermeifter,

4 ®eri$t£t)erren ($rätoren),

4 JMmmereifyerren,

2 debilen ober 23aut)erren,

2 giegelfyerren.

Steinet man bk Slebiten unb 3^eGe^^erren n^ m^t ^^ ft*

für neuere Stemter Inugugefommen finb, fo giebt btefe£ bie fäjon

1376 genannten 4 SBürgermeifter unb 8 9tottmtänner. @incl

baneben beftel)enben alten 9ftatfy£ gefaxt leine tteitere ©rtoäty*

nung, it)üt)l aber fanb nun (bt<8 1824);eine jäljrliclje Umfe^ung
ber Slemter nebft etwaiger erforbertid;cr ßrgänsung \tatt $er=

mutl;tid) ift an hit ©teile ber übrigen, „ba3 Qafjr niä;t im 9tatf)c

fijsenben" Sftat'fyleute üon 1376 im Saufe ber 3eit ein 2lu<3fd)ufj

ber 23ürgerfd)aft getreten (©iefje toeitertrin unter „23ürgerfa;aft").

Qm äöafylrecefe toom 11. $ot>ember 1672 itnirbe e£ beftimmt

ausgebrochen, ba$ §uerft bie ©rgänpng r>on $acan§en nad)

bem Skxfylmobuio t>on 1279, bann bie Umfe^ung ber kerntet

naa) ©timmenmel;rt)ett ftattfinben folle. daneben fturbe bte fa)on
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1605 gerügte uttb im §aupttecejB fcon 1606
(f. litr. b) verbotene §. 43.

©rmctylung tjon $ermanbten in ben 3tat$ bal;in regulirt, bajg

^Bater unb Solm, §mei trüber, Sd^miegerfcater unb Sofm, uttb

ntefjr ate 2 Scjjmäger, niemate §ugleid) im 9ftot$ fifeen fotltett.

2tu<$ mürbe bie 3öal)lorbnung neu regulirt unb ein befon*
perer für bk mty p leiftenber Sßa^Ieib feftgeftellt. SDtefer

Jtecefj ift bi^ 1702 t)on allen ^at^mitgliebern untetfd&rieben unb

t

anbet jt<$ mit bem @tbe hinter ben Staber Statuten eingetragen

@<p$t$orf* $eitr. IL 71). Slber ad protocollum t»om 20. Wo*
pember 1704 erklärte ber 9tat&, in golge fcon Komturen ber

ßürgerfdjaft, biefen o^ne i^rSut^un erlaffenen ^Rece^ lieber auf*

ftUn §u tollen.

©ine fernere 9Ugutirung erfolgte mittete be3 Söa^lreceffeS

pon 1711, na<$ meinem ber 9ta$ au3

3 $ürgermetftern,

3 $eri$t3|)erren ($rätoren), ;

3 JMmmerem,

1 23aul?errn

jebtlbet werben fottte; uttb balb nadlet mürbe ba<8 ^erfonat ttod?

im 1 ^ürgermeifter, 1 ©ertd^errn unb 1 Äämmerer fcerminbert

ptb ftatt änt$ befoubern 23au!?errn finben mir einen St)ttbtfu<8

;ngefteEt. aJten fefcte aber neben bem feit 1604 beftellten Se*
retär nodfj 1 Secretär an, meldte beibe im Vtafyt jeboä) of)ne Stimm*
e$t marett. £>tefe Sftebuction fd&etnt befonber<3 auf eine beffere

kfolbung ber ^at^mitglieber beregnet gemefen ju fein. Unter bit

}a$I Don 7 3ttitgliebern fonnte man aber megen ber bamate befte*

jenben ©eri^tööerfaffung nt<$t füglid; heruntergehen. SCn Unter-
erfonal maren 1 ©tabtfTreiber, 1 ©eri<$t& unb Stccifetoogt unb

SBilletir angefteüt. $on 1762 an beftellte man einen eigenen

Soli^errn mit bem Sitel „Senator", beffen @ef$äfte aber 1776
rt §mei Sftatpperfonen mit übertragen mürben.

©tue neue Sßerfaffung toom 1. September 1824 cotnponirte

m 50lagiftrat au<8

2 $ürgermeiftem,

3 Senatoren, moöon ber eine Stabiler ber anbere Gänt*
tnerer, ber britte $au|>err mar,

1 Secretär.

Sürgermeifter, Stabtridjjter unb Secretär mufften ^romotirte,
e betben anbem Senatoren foUten Bürger fein, mit einem $etye*
mfe ober 6000 4 Vermögen, unb mürben auf 6 3<$te gemäht.
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§• 43. £)# erfte Vütgetmeiftet Vr»at bet bermaltenbe unb ^oli^ert, be

§vr>eite mar $ufti^ Vürgermeifter , unb Irielt mit Um Stabtridjte

unb Secretär ba% Stadtgericht ab. £)a£ allgemeine SJlagiftrats

Kollegium mürbe aber au3 allen 6 ^erfonen gebilbet. gür ba

2ltmenmefen mutbe ein Slrmencollegtum au$> bem t>etmaltenbe

Vütgetmeiftet unb 6 bürgern errietet. 3lud) bie Vertretung be|u

Vürgerfdjaft mürbe eine anbete (f. litr. b.)

%laa) bet Vetfaffung<3*Utfunbe fcom 15. 9?or>embet 184

beftanb ba$ allgemeine Magtfttat^ßollegtum au<3:

2 Vütgetmeiftetn,

1 Stabttid;ter,

2 (Senatoren,

1 Secretär.

3)arau3 mürben mieber gebilbet:

£er öermaltenbe $cagtfttat mit bem betteffenben Mt
germeiftet, betben Senatoren unb Um Secretär;

®a§> Stabtgerid)t mit Um Qufti^ Vürgetmetftet , ben

Stabtrid;ter unb bem Secretär.

gür bk ßämmerei mürbe an befonberer ßämmerer ange

[teilt, melier fortan nid;t mtyc Mtalkb be£ SJtagiftratS mar
%üx bie $oti^ei aber beftellte bk £anbe3l>ettfd;aft eine ^ö™9
lid)e $oli§eibel)ötbe, nad) Sflaafsgabe einet gletd^eitig erlaffenet

$oti$eiotbnung. tiefer gmeig Ux Vermaltung ift feitbem mi
Un :politifd)en Strömungen ber Seiten t)in unb ^ergefdmben, utti

jefct mieber in Un §änben ber Stabt, ober ötelme^r be£, U
biefem fünfte unmittelbar bet Regierung unterftellten ftäbtifdjer

Sr,nbifu3. 3m Uebrigen blieb e£ im 2öefentlia)en Ux ber Vet

faffung t»on 1824.

Mt bem ttebetgange ber ftäbtifdjen, mie aller Matrimonial

$erid)t3barfeit auf bie Sanbe^errfdjaft, im $al;re 1852, ginger

auä) bie Stellen be«3 Stabtria;ter^ unb Secretär^ an, unb bei

SJlagiftrat beftel;t feitbem nod) aus Um Vürgetmeiftet, bem St)n

bi!u§ unb 2, et>ent. 3 bürgerlichen Senatoren.

Von einem VeftätigungSredjte ber Regierung Ui bei

2öar;t be<3 9ftatt;<o mugte man in früherer Seit nid)t<8. Setbft bi<

an ben ftäbtifd;en Dienten guerft tüttelnbe fd>mebtfd)e ^egietunc

l;qtte tiefet $tta)t nid)t; auä) nidjt bie folgenbe l;annor>erfd)e 9^
gierung. (9tefcr. ö. 7. Secbr. 1750 unb 30. Slug. 1751). Tm
einen ßommiffär lonnte fie p ber 28abl beputiren, melier au)

bie Seiftung U$ 2Bal;leibe3 p Wen, fid) bann aber §urüdp3icl;en
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jtttfe, toorauf bec aJtagifteat einfadj t)k erfolgte Söa^l bem Mxfe §• 43.

lerio benotete. £)ie $erfaffung<8urfunbe t>on 1824 beftimmte aber,

>ajs jebeSmat 3 ©etoctylte bem äJftnifterio gut iluätoatyl p prä*

entiren feien, toeldje 23eftimmung bk SBerfaffung t>on 1845 bei*

>ebielt, toogegen nad) bm ©täbteorbmmgert fcon 1851 unb 1858 nur
todj? @iner §u präfentiren ift. ®te na$ erfterer nur auf 6 ga^re
orpnelmtenbe ©enatorentoafyl ift nad) legerer lieber eine lebend
änglid)e.

<£ine fefte ^efolbung fäeint ber 9tot$ in ältefter Seit

iirf)t erhalten, fonbern neben bem ©portein* unb ©trafgelb *23e*

uge, ber gifdjerei unb einigen Deputaten, bk ©runbftüde ber &tabt
um £l)eil für jt<$ bemtfct, unb mit bem ©tabtoermögen älmtid? toie

ie SanbeS^errett mit ben Domänen t>erfaf)ren §u I?aben. ^m
>auptrecej3 fcon 1606 tourbe erft beftimmt, bafj bm §erren be3

p$£ ein fefleS jäl;rlid)e3 Deputat »ermaßt, unb allen $ebtenfteten

ne getoiffe 23efolbung fcerorbnet toerben fülle, meldte im 2lbbttio*

al*9tecef3 fcon 1607 für bm $lafy ju tnSgefammt 4000 Waxi
übifd; feftgeftellt mürbe. 3eber $ürgermetfter füllte 20 <5tüb-

>en 3Bein<3 unb 2 Tonnen Hamburger 23ier3, bk anbern je

Stübdjen 2öein<3 unb 1 Sonne $ier<8 ^aben; aufjerbem bk
erren „Consules" bk ^ürgermeifter * Söeibe für je 2 3Äarf, bie

atl^bertoaubten i$re befonbere 2öif$e für je 24 jj 9tecognition.

>n befonberen Statuten ift feitbem bte ga^I ber 9tot&Äperfonett

!fcb ber ©efoftung^unft öon Seit ju Seit anbertoeit regulirt.

SieSuftänbigfeiten unb 9ttad)tbefugniffe be3 SKat^S
'urbett in ben ^ertoaliungSfad^en fel>r toa|)rf<ieittli($ in feiner

jteife ton SBefugitiffett be3 lanbe^errli^en^ogts, toelc^er baran
jin ^ntereffe l)atte, eingekauft; tooI)l aber gelangte bk Bürger*

jjaft, tote toir gteid; feiert toerben, metjr unb metyr &u einem

fttoirfung<3red;te. 2öie in ber bi3 1852 fortbeftanbenen 2ted;t<8*

^rtoaltung be<3 Status' bte anfangt coneurrirenben UUuUnbm
fyk be<3 $ogt3 mit ber Seit befeitigt, baxnaü) aber auoj? burd)

jer* unb lanbe^errli^e ©erid)te engere ©renken gebogen tourben,

Irben toir toetterfyin feigen (§§. 44. 46).

b. 2)ie Mrgerfdjaft.

£>ie erfte $et>ölferung ber©tabt ift nad? ben bamaligen

fcattbe3üerl)ältttiffett (f. §. 6) getoig eine fe^r gemifdjte getoefen.

|t bem befestigten Zäunte $urg unb ©tabt, fajsen bte trafen,
ie ©runbbefi^er, SHeufi* ober Söurgmannen, ©etfilt<$e, £cmbel*

3*
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§. 43. treibenbe unb §anbtoerfer, $ienjtyfU<$ttge unb Unfreie bu?
emanber. Sie Unfreien, too^u guerft au<$ mand;er £anbtoe:i,

gehört fyaUn mag, ftanben ate f. g. qSfCeg^afte (o|ne etg:

9fec$tSöerfoIgung) tebiglicf) unter bem öogtetft<$en @d^u|e.
2)en ©täbten tonnte inft folgen £euten, ix>eld^e einem £eil

8u eigen toaren unb nur unter bm Bogt ftanben, eben nid)t

bient fein, ©ie fugten be^alb bk Bogteilic^en t^unlt^ft ur
tyxm eignen @<$ufc §u bringen; unb tonnten fte ben 3ugug 1

freier, toorauS befonberS £anbtoerfer ettoud&fen, nid;t füglid) e

beeren, fo gaben fie ft<$ faft alle ba<8 ©efefc ober erwarben
ba<3 sprtotleg, einjte^enbe Unfreie, na$ Verlauf fcon 3al;r t

Sag, afö freie ©tabtange|)örige gegen ^ebermannS 2(n* unb ]

farud? p fcM^en.

pr ©tabe finbet fiel) biefe3 Vttfyt im sßrtotteg oon 1209 u
au^gefprod^en in ben Statuten oon 1279 ©tiicf VII. §. 4. $er gri s

6a£ tarn in ba$ öffentliche fRec^t, bajs bieSuft ber ®tabt frei mac
Slber grei^eit unb ©Ietc$6erec$tigung UkUn no<$ tan
§mei ganj »erf<$iebene Singe. Sie ©tabtgemetnbe trug pe
no$ gan^, tote auf Um £anbe, ben ^arafter einer @<$u£o*
binbung (f. §§.4.6.), unb bk Bürgerfc^aft Ulbtten nur fr

unb abtige Seute, nur bie {(^offenbaren freien Bürger; ba$ Bü
gerre<$t mufite buxü) 2lufnat)me unter biefe eigentlich
Bürger erworben werben, darüber ^eijst es in bm @tat|
Statuten: „@o Semanb in biefer ©tabt trntt Bürger werben, tj

fott tommen mit feinen greunben »or ben 9ftat^) auf's gtat^atl
unb laffen bie Bürgerfc^aft bitten (um ba3 Bürgerrecht bttteJ.
unb toemt t^nt bie erlaubet ift, fott er Bürgen fe^en, ba% er el

freier ätfann fei." Sajs aber auc$ 3fti<$tbürger in ber @ta
iootmten, erfreut man au<8 einem Sffod&trage §u ©tttcf IL ber @t
tuten, too es $etft: „$ein Stahmann fott ttm$ übernehmen f
einen hoveman (§ofmann, ber unter bem ^ofrec^te eine<8 £er
unb bm Bogt — ber Slboocatie— fte^t), er n>o$ne in berSta
ober braujsen". ®inm folgen fott lein <£rbe »erlauft ioerb«

bürfen (9ca<$tr. ju ©tticf I. ber Statuten). 3m etM VI. §.
tommt au<$ an ftäbttfd&et Sanbmann (ein use lantman) im ©
genfa£ p tinm Bürger fcor. Sie porigen ber Bürger, bk @$u:
porigen be<3 Sanbe^errn ober ber Bogtei, unb bk nid;t erbgefeff
neu £anbtoetfer, toenn&fctere aud; nic^t met;r unter bie Unfreie

m 0)Un loaren, tonnten lange ni<$t über ba^ Ber|)ättnig blo&
@intoo^ner ober ©c^upürger l;inau3tommen, Joä^renb
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pal;l ber vollberechtigten „ Bürger" oft burd; 2tbttc§e, toelc^e §. 4:3.

\iä) in ber Stabt anlauften, n?ie es in Stabe öiel gefd>al), fcer*

ftärlt rurbe.

60 bilbete fiel) in hm StaDUn an ©roftbürgertlmm ober

$ IIb ürg er tfyumfdjon bei intern ©ntfte^en fyerauS; hit barunter

Gegriffenen burgenses majores Ratten allein 2lntl)eil am Stabt*

;egtment; ber fftafy lonnte nur aus tfjrer äJittte befegt werben,

unb ber Sfaxty felbft üinbicirte ftrf) (tr»ie mir fdjon gefeljen Ijaben)

>aS 3^e<$t, fiel) felbft $u ergänzen, b. $. nur feinen äRitgßeberit

in 2öal)tred)t jupgefte^ett. tiefes führte nun reiter in mannen
ptäbtm §ur SBtlbung etneS ^atricierrefenS in bem eminenten

binne, bajs nur einer gegriffen Sfoga^l fcon gamilien bie fRatb^^

ctyigfett beigelegt rurbe. 2)aS ^atriciat überhaupt ftanb htm
'Xbelftanbe fel)r tta$e, unb ber SluSbrucf: „Bürger" bezeichnete,

lange bte ©emeinbe nur ättö hm greien^SdDöffenbaren beftanb,

einen etgenttid^en ®egenfa| pr ^itterbürtigleit. £)te $atri*

ier raren gleich ben SlNK^en lebensfähig, fyatttn oft ifyre porigen

eigenen Seute), unb traten mit htn Stblid^ett ^äufig in gamttten*

erbinbungen.

£)aft eS ^)ier in Btaht anberS getoefen fei
f ift rol laum

npne|)men. ©in eigentliches $atricierrecl)t tfi freiließ utftmb*

§ ntd)t nachreifen. SBenn Qeber, ber dn @rbe laufen rollte,

a<$ einem 9tad(?trage p Stitd I. ber Statuten Bürger fein

tuftte, fo raren freiließ alle ©rbgefeffene au<$ Bürger. 9tify&
eftoreniger $at renigftenS factifdf? bie 9fcatpfä$igfett, neben
\n inneren, aud; geriffe duftere föequifite erforbert, ün $ollbür*

erzürn beftanben; unb fidler $at man
jj.
& leinen £anbrerler

t htn Wafy geräfjlt, aud) renn er erbgefeffen rar. 3)aS

>elbftergänzungSred)t beS fftafys bot bie befte ^anb^abe pr
:ufred;tl)altung eines folgen, renn audr anfcfymtenb nur ^erge*

ragten laftenrefenS. SDiefe Ergänzung bafirt (renn fie nid)t

&on früher beftanb), rie rir oben fd?on gefei)en, auf bem 3Ba$l*

lobuS üon 1279, rurbe 1672 neu regulirt, unb erft hk $er=

ffung öon 1824 gerä^rte ber 23ürgerfd>aft einen Hinflug auf
e SBa^l, infofern eine, ben räljlenben SftagtftratSmitgliebcru

ei$e 2lnzal)t burcl) baS £ooS §u befttmmenber $ürgert)orftcl)er

Urämien follte, robei eS hk ^erfaffung von 1845 belieft. S)te

täbteorbnung öon 1851 berechtigte alle 12 23ürgerfcorftel)er pr
Ktrat)l, aber bie Stäbteorbnung toon 1858 ftellte beibe gactoren
ieber an ber Qaty gleid^.
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§• 43. 2htd) in ^iefyung auf bte Vertretung ber $ürgerfd)aft

befyuf Sfyeilna^me an ber ©efefcgebung unb Verwaltung, mar bi

gemeine ^öürgerf c^aft, b. $. bie gefammte erbgef effen«

(benn bie bloßen (Bxntoofymx ftanben t>o!lenb3 brausen) ntd)

beffer geftellt, al§> bei ber $tatl;3beftatluug.

Qnt Sßrtotleg fon 1209 werben bk optimi cives (ebetftei

Bürger) t>on bm burgenses (bürgern im toeiteften ©Urne) genat

unterfc^ieben. 2113 Einleitung ju bem Sßafylftatut Don 1279 tyeijg

e3 freitid): ,,dho worden dhe menen ratmanne unde dhe witte

gesten von desser Stat to Stade to rade"; allein biefe In'np

gezogenen „Sßeifeften ber ©tabt" biirften nur oom Statte 2Iu<8

erlefene getoefen fein, unb eine tt>al;re Vürgeroertretung, eutSftan

bat aller ©rbgefeffenen an ü)re SGßeifeften
f

anjunefyuten, fel;lt t

mentgften<8 an uriunblidjen 2lnl;alt^öunlten. £)tefe<o Verl;äTt

niß fd;ließt ntd)t au3 , ba$ man t>ielleid)t ab unb an ftd) üet

anlaßt gefunben i)at, bie gefammte Vürgetfd)aft ju üetfam

mein, \vk e£ §. V. bei bem Slufftanbe üon 1376 ber galt getoefe:

gu fein fdfyeint, ft>o bie „meenheit" genannt mirb, meldte in ber

gegen bm Vütgetmeiftet Vud erhobenen Streit gu feinen ®un

ften fid; aucfptadj. 2lud) bei einem Slufftanb be<3 Sdtfädjtetamt*

1409, unb bei ber Stenberung ber ©inotenfdjen Stiftung^ *Ver

Haltung 1494 finb refy. bie Remter unb ba§ betr. föirdjfpü

herangezogen.

$on folgen, melletc^t auf ba£ ©ebot ber $lugl;eit jtfrM«

füfytenben gällen abgelesen, lonnte bie gefammte SBütgetfdjaf:

unb namentlidj ber @eft>etb3mann unb §anbtr>erler lange Qaln

Innburd; ntd)t §u einer politifc^en ©eltung lommen. Querft ertoar

lüofyl ber $aufmann<oftanb eine foldje, unb biefe3 fd;eint l;ie

giemlid; frül^eitig ber gaE getoefen ju fein. £)ie tro£ be£ öet

bietenben SBormfer 2teid^f$luffe<3 t>on 1231, ber golbenen M
üon 1356, unb anbetet Verbote, entftanbeneu bürgerlid^en Vet

btnbungen, allgemein Silben genannt, fötbetten engete Sd;u|

netbinbungen getoiffer ©en>erb3genoffen , unb biefe 21 ernte

(3ünfte), t>on melden mefyre nad? unb nad; fd)on nbk öotttel

nieten- genannt tourben, ttaten immet freier auf, befonber3 n>en

ba<3 ©tabtregiment mit bem junet;ntenben (Mbbebürfniß in atlgeme

mn ßollecten, aud) tootyl ©d)oß genannt, feine 3uf(ud)t neunte

mußte. 2)te in fo fielen ©täbten burd) 2fafruj)t unb ©etoalttfyättgfe

errungene allgemeinere Vürgerüertretung fd;eint fid; \)u

atlmtylki) unb §iemlid? friebltd) üollpgen gu l;aben. Qn meldjer $efta
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fte §uerft aufgetreten, ift nid;t vermitteln getoefen; ftattber „2öei* §. 43.

feften" üon 1279 mag guerft vooty btn Stemtern ein gemiffer

@influ|3 eingeräumt, unter Umftänben bie gange erbgefeffene

Vürgerfdjaft einberufen fein. (Statt biefer fyat aber, nne mir

au3 bem ^fteid^fammer * Hftanbat toon 1605 (f. toetterfym) erfe^en,

fdjon lange t>or beffen @rlaf$ ein 23ürger*2tu3fd)ufj beftanben,

beffen (Sntftetmng unb Sufatmuenfejmttg nid?t ttäfyer belannt ift.

£>te TOtmirfung felbft fyat ftd) it>ol)t fo giemltd) auf bk Vetoilligung

üon ®elbt)iilfen , !Ret»ifion ber ^ftedmungen
,
Suftimmung §u Ver*

äujgerungen befdjränft, unb ift nur §u oft umgangen. ©tue ur*

funbtidje 91egultrung ift U§> 1605 unbekannt.

(£ine feftere ^eguttrung ber Vertretung erfolgte auf

eine @infd)reitung be<3 #ietd;>3fammergertd)t<o. %la<§ einem un3

üorliegenben Originale fc^toffen im ©eptember 1604 ünt Stttjafyl

„Bürger, 2lmt= unb @efellfd)aft*©enoffen" einen Vertrag betritt:

S)emnad? in itjrer bürgerlichen gret* nnb @ered)tigfeit, 2lmt unb

©efettfdjaften itmen tmber altes §erfommen, ©ebrauc^ unb gege*

bene Slrtilet allerlei Qnpafs, SBtbertoärtigfett, ©c^abe unb Slbbrud;

gefcfyeljen, unb je met)r unb met)r gefd;ebe 2c. unb feine fc^rift*

unb münblicfye Slnforberung Reifen toolle, fo sollten fie f
inofern

üon iljnen £)a<ojenige bagegen vorgenommen mürbe, \va% t>on

2llter<3 §er!ommen fei, ©tner bei bm Inbem flehen, ^aften unb

galten, beibringen unb fie fämmtlid; §ufammentreten
, fo Wut

it)re (£l;re, £etb, ®itt unb Vtut ftreden lönne, ifjrer orbentlidjen

Dbrigfeit aber in allen billigen ©ad>en gebütjrenben (M;orfam

»orbefydlttid;. 3öem be3t;alb eine Vef^toerung üriberfat)re, bem

sollten fie fammt unb fonber<o §u£riilfe lommen. 3u bemg^^de

folle au<3 jebem Slmte einer ober gtoei erir>ät)lt toerben, hü meinem

man ftd) Vefd)etb3 erholen fönne. 2ludj motte man barüber fein,

bafs ba$ Bürger * ober ^iebergeric^t gebüt)tiid) befe|t merbe. —
Unterf^rieben baben 9 ^nodjenfjauer, 13 Väder, 23 ©dufter,

10 ©djnetber, 19 JMmer, 12 ptfer, 8 Setnemeber, 24 Vcauer,

79 Slnbere ot;ne ©etoerbeangabe.

§atte biefe „£I)oI)o:pefate" audj mefenttic^ gewerbliche ^ntereffen

§um ©runbe, fo maren e<o bod? aud) politifdje, meiere bit Unter*

getaner im Sluge t;atten, unb hübt führten §u fotgenbem ^roeeg.

£)er im Qal)re 1589 in ben Sftatfy gemähte Vürgermeifter ©tatiu<3

©temgborn fd;eint mit feiner in ben^tatl) gezogenen Vermanbtfc^aft •

benbauptfä$lid)ften2lnlaf3 gegeben §u ^aben, ba^ „2letterleute*®efell*

fd)aft uub güljme^me^lemter ber ©tabt 'Btabt, fonbertic^ aber bie
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§• 43. SBtcme*, Ziffer, £anbeMeute, Grämet, @<$uflet, $äder", nacfy

oergeblid? beim 9tot$ felbft erhobenen $efd)h?erben, fid^ enbltd) an
ba3 $ei$3famtnergeri$t in Speier toenbeten, unb ein pnal*
9[Ranbat öom 14. Mai 1605 an ben fftat^ errcirften: „bin auf*

geftetlten Sefd&toerben bei $ön je^tt $torf lötyigen ©olbeS atyu*

Reifen." 2lu<S ber 93efdrtoerbe unb bem SRanbat (abgebt. * in

Scpd)tborft 23eitr. 23b. I.) geftatten \m uns, bk intereffanteften

Stellen, toeldje bie Skrfaffung betreffen
,

$ier aufzunehmen.

3n ber 23ef<tyt>erbe Ijeifjt e3: „Sötetootyl aud) in obgeba^ter 6tabt

Stäben öon unbenfliefen Reiten tyero eine gan^ löbliche unb tootyl*

^ergebrad^te ©ernenn * unb $ere<$tigfeit , tote aud() in anbern be^

nacharten Stäbten, getoefen, unb im üblichen (Mraud; gehalten,

baft $ürgermeifter unb 9fta$ au3 benen in obgebacfjter Staut

erbgefeffenen bürgern, unb jeberSeit ber unparteiliche unb

taugliche I)ier§u erforbert toorben, melier gemeiner Stabt mit

fonberer diH Verpflichtung oertoanbt gemalt , unb berfetbigen

tote ein getreuer ^flegeöater feinen anbefohlenen Pupillen billig

märe, mit Sfcatty unb Zfyat fcorgeftanben x, So tyätte e3 ftd; bod)

begeben, ba einer mit Flamen Stem3l)orn pm Regiment ge*

fommen, bajs er feiner Sd)toefter*9ftann, 23u3mann genannt,

au<$ in ben 9tat§ beförbern Reifen (t§> gefdjafy 1590), toeldje beibe

fo fiel practiciret unb gu 2öege gebraut, bajg ber bxittt Sc^toager,

mit tarnen §agemann, toie er nod) in anberer Ferren £>ienfte,

mit melden er in äftiftoerftanb unb 2Bibertoillen geraden, unb

fem Bürger unb ©rbgefeffener in Stabe getoefen, in ben $iatf)

gebogen toorben (nämli$ 1592). £)iefe brei Sdjtoäger fyaUn in

fur^er 3e*t ba<3 SBürgermeifteramt auf ftd) gebraut, bie $ertoal*

tung ber <&tabt unb bereu ßinfommen unb ®üter eine geraume

3eit fyero afö ^äupter be3 3ftegimente<8 ifynen allein angemaafjet,

aud) mef)r Scfyoäger, $ertoanbte unb greunbe neben ft$ in ben

Sftatty eingeftidet, auefj nt<$t gefreut, im näcf)ftüerf(offenen 1604ten

$al)re auf Martini oft ermelbeten Stem<cl;oru £od)termann (ba<8

mar Sftartin oonber9Jtebem), ber bo<$ feinen leiblichen $ater

(@l)rifiopfy) im 9lafy ft($en fyatte, ad Senatum gu promoviren,

baljero bann gän&licfy ju beforgen, bafj, obgebadjtem ul;ralten ®e*

brauch gutoiber, Innfort au£ ber 23ürgerfd)aft üftiemanb, fonbent

grembe, unb bk tlmen ange^örige Sßertoctnbte alleine, fie feien

ba^u tauglich ober nicfyt, — §um ^>olitifd;en Regiment genommen

unb ern>el>let merben, toeld;e^ alle3 §um merfli($cn Sdjaben unb

$ad;tl)eil gemeiner Stabt unb ^3ürgerfd;aft, meil burc^ biefen
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$eg feine unparteiliche $erta)t£barfett, leine tedrtmäfnge orbentltdje §• 43.

Bertoaltung eingerichtet, noa) belegen gebüfyrenbe gute $ed)en*

cfyaft geleiftet toerbe, gereichen unb gebeten tfyäte." —
9hm folgt eine gan^e Sflei^e einzelner, bk SSet toaltung

>etreffenbe 25efd)toerben , meiere imr an biefer ©teile nid)t toeitet

erüfyren fönuen, baruntet aber aud) biefe: „Unb ob §toar nee

nagistratui quid injuriose facere liceat, bennod) ungefdjeuet,

u fonbem £rut$ unb einig Mf)renbcn Despect ber $ürgerfd)aft,

:uä) ju Verfeinerung iljrer tt>ol)l^ergebrad)ten greifyeit an bas

fjior mit großen $ud)ftaben in Bkin Ratten laffen:

„@ty lieber, merftu et;er fommen,

Wlan i)ättt beineS $tal)t$ genommen." —
,,£e|lid), obtoofyl in obbefagter <&tabt r>or biefem gebräua)lid)

emefen unb mit großer ^lu^barleit be3 gemeinen VeftenS im

rünenben üblichen SKefen ermatten toorben, ba§ alte 3afyr fcon

inern 9ftatb ber 23ürgerfd)aft*2lu<ofdntJ3 gufammenberufen,

)eld)e mit gemetbeten $atfy fta) toegen gemeinen yiu§m$ befpro^

)en unb unterrebet, hierauf il)re Meinung unb ©utbünfen eröff*

et unb ange^eiget, unb toa<3 §ur Stabt l)eitfamer $eförberung

\t unb an bie Qanb §u nehmen fid; mit einanber gütlich t>eran*

iffet unb üerglidjen. So inäre bod; fold;e ©etoolmfyeit bei eud)

f>gebad)ter brei 23ürgermetfter*9iegierung, nidjt ofyne befc^toertic^en

'adrett gemeiner 2öoI)lfaI?rt nun über bie 16 Qa^re gan$ unb

*r eingeftellet unb untertaffen korben. "

S)a3 9ftaubat jagt, nad) ber 9ftecapitulation beS Qnl)alt<o ber

iefd?toerbe, toeiter: „28ann bann ob* unb r>ielgebad)te <&tabt

?tabm bem §eit. $ömtfd)en 9teid;e ofyne Mittel unterworfen,
|tb berotoegen mel;r berührtes unfern $atferlid;en GammergeridjtS

irisdiction genugfam funbiret ac. — hierum fo l)eifd)en unb
t>m 3öir eud) t»on 9tömifd)er $aifertid>er Wlafyt M iffön $tyn
taxt tötl)ige<o (MbeS, l)alb in llnfer $aiferltd)cr Kammer, unb
n anbern falben S^etl fynin, Magern, unnad;fid)ttg §u be§a^
n, hiermit ernfttid;, unb toollen, ba$ it;r btn negften nad; lieber*

tttoortung ober Verlünbung btefeS Briefes bk Bürger Rammen*
rbert, einen 2lu<8fd)uj3 aus i^nen machet, ane fonfteu
|>'n altera hergebracht, bk $erid;te unparteiifa; unb btn
at!)ftul)l gebiu)rlid) befe|et, einen jeglichen Bürger bei alter

ol^ergebradjter grei^ett unb ^tabrung, vermöge eures ®ibt$
f

n ü)x ju leiften r-erbunben, fd)ü£en unb fdjirmen, bte gemachten
lerträge unb Slbrebe richtig herausgeben, ^ebad;ter Stabt Siegel
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§. 43. an allen Orten, ba öS ausfielet, micbeutm angafft, aller ©in

nafyme unb 2lu<8gabe gebül;rltd;e 9led;nung tj)ut, lein

unbemegtidje ©üter oljne ©onfeuiS unb ^ormiffen be

23ürgerfcfyaft laufet unb verlaufet, tieränbert, üetfe^e

unb §u eud; gießet, fcmbern aQeS in hm @tanb, mie e<8 gerne

fen, reftitutret unb ergänzet, ungelmret unerkanntes 9ted)ten<o nie

manb befcfymeret , bie gravamina fmret, unb gleichmäßig impat

tätffy 9ted)t einem jtbtn mitteilet unb miberfaljren laffet, bem alfc

unb jumtber ntcljt tt;ut, nod) l;ierin fä'umig, Irinterftetlig, ober un

gefyorfam fetb, al£ lieb eud) fei, obbefümmte Sßön §u toermeiben

3)arin gefdnel)t unfere emftlidje Meinung."

£)er Sftatty fügte fid) im Saufe bet leiteten proceffualifdje:

$erl)anblung, morin er mit menig ($IM bk 23ef$merben §u mibet

legen fitste, ber emftltcfyen Meinung, unb biefeS mürbe il;m fei)

erleichtert bnrd) ben töbtlidjen Eingang ber beiben ©d;mäge

©tem3t;orn (t 1604) unb igagemann (f 1605), unb be'

nermut^lid; fetyr unmutigen Abgang be<3 britten ©djmager

2htfermann (refignirte 1605). Sin bk ©teile ber 3 ©djmäger un

beS 1605 geftorbenen vierten 23ürgermeifter<8 Qol)ann$late, mui

ben §inria) up ber Söortfy, Sodann Völler, deiner Sang
unb ^o^ann Ölgart getoäfylt. -Sn SBegte^ung auf ben ©temS

berufnen £od)termann , Martin t>on ber Gebern, eine

„eiligen jungen 9ftatty£l;erru", meld;er burd; fein l;errifd)c3 23(

nehmen Diel Unwillen erregte, tnejs e£ aber in einer SftatfySerftt

rung: „Sftagiftrat üermerle, ba$ bie Bürger £errn harten tooi

ber Gebern im Sftatl; nid)t leiben moflten. SJtüffe e<o ber 3^

unb ©ebutb anl;eimfteEen , unb fülle er fid; l;infürter be£ Statt;

enthalten." S)er l;i^ige §err, metcl;er mit gamilie bie ©tabt w
ließ, mürbe atfo aud; befeitigt.

£)er Statt; üerl;anbelte nun mit ber pfammenberufeuen 23üi

gerfd;aft, unb bk $efd;merben mürben in bem barüber aufgerid

teten f. g. ^auptreceß toom 25. Januar 1606 $unlt für *ßurä

t>erglid)en. (£)ie völlige ©rtebigung be3 ^finanziellen öer^ögerl

fid) freiließ nod;, f. §. 49.) SGBir führen barau£, ma£ bk 35eal

tretung unb 9itfyk ber 23ürgerfd;aft betrifft, frier golgenbeS ca

©in ^ürger^2lu^fd)uj3 mürbe au£ 48, nad; ben 4 ©tab;

quartieren au£ ben ©rbgefeffenen 51t mät;lcnbeu bürgern errid;te

metd;er au§ feiner Wdttt einen engeren 2tu3fdjufj öon 8 $ei

fönen, bk' f. g. 2ld)tmänner mät;tte. 3)ie bleibenben 40 U
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bitm btn weiteren 3fasjd?u|3 ber Vierziger. Veim Abgänge §. 43.

etne<o Vierzigers follte ber $att), rtac^i (£ommuuication mit bett

Weltmännern, einen anbern beftetlen, unb beim Abgang eines $ltf)U

mamä aus 3 von benfelben zu präfentirenben Vierzigern einen

embem ernennen. Die Startmänner erhielten 25 # Vefolbung unb

in gemiffe^ Deputat, für il;re 2lffiftert§ bei ber 2lccifet)ebung.

Die fRec^te beS 2luSfd)uffeS mürben, toie folgt, notdürftig

eftgefe^t. Der 2luSfd)ufj fotle bem 9ftebergertd)te beüx>olnten,

atfo iool bie in ber ®erid)tSorbnung toon 1606 gebauten Dtng^

eute abgeben, f. §. 44b), ber engere mit bm Statt) commune
:iren, über bie Vefdjlüffe toadjen, bit abzulegenben Stedmungeu

tad;fet)en, burd) 2 9)?itgtieber an ber Slccife ^ Verwaltung £l;eil

leimen, bei Neubauten gefragt werben, mit Vorbehalt ber Qu*

jie^iutg ber Vierziger nba eS ja fo t)od; nött;ig
y/

. 2Iud; füllten

:tlid)e beim $8au* nnb 3iegelamt zugezogen werben. — DiefeS

cr;ctnt mentgftenS ber (Sinn ber verfdjtebcnen Veftimmungen, htm

tuSfdjufj anfy rüdftd)tlid; ber finanziellen fünfte, vorüber ver*

d;tebene Veftimmungen getroffen nntrben, ein 9DtttverwaltungSred)t

ingeräumt zu fein.

Die tt)eilS wenig llare Raffung beS ipauptreeeffeS gab nur zu

rib zu neuen Differenzen Slntafj. Der Statt; fd)eint ft<$ an baS Darein-

eben beS 2lttSfd)uffeS nod) nid;t reajt gewönnen, ßetjterer zuerft rttc^t

td)tWcaa$ Ratten gu tonnen; benu in einem Slbbitional^ece^ 00m
4. Dctober 1607 Reifet eS: „Der redete Vcrftanb wegen beS 2tuS^

Muffes ift biefer, bafs berfelbe in feinen ©ajranlen verbleiben,

uf @. @. $att)S ©rforbern, fo oft eS nötl;ig, auf bem Skilaufe
rfc^einen, — wenn neue ©tabtgebäube anzufangen, (Selb aufzu*

et)tnen, Zauberei zu laufen, ober zu verlaufen, ober ©djoft (@ol^

cten) zu miliigen, bazu gezogen, unb mit il)nen barauS gerebet

nb nad) gehaltener (Eommunication Vergleid)ung getroffen wer*

en foll. Da eS aber über 3uverfid)t nid)t gefd)et)en lönntc, bajs

§ aisbann für baSmal babei verbleiben unb im ©tittftanbe ge*

iffen werben fotl."

Diefer Siecefj ift fd;on etwas beutttajer. <$x giebt bdbtn
kmltcn tin Veto; jtoar freuten bk SluSfctmffe lein Selbft*
erfammtungSredjt auf bem Sftat^aufe gehabt zu Reiben, aber

urd; bie ^rayiS unb Dbfervanz fa>int ft<$ bod) ein fefterer Qu*
anb gebitbet zu traben, wornad) bie 2ld;tmänner aud; beim %u&
ill eine3 Vierzigers (weld>r ^unlt im «gauptreceft wenig Itar
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§. 43. gefaxt toar) btei Sßerfonen bem SRatfy präfentirte 5
), biefet bi

feften Slufliinfte gan^ fetbftänbig üertoaltete , begüglid) ber ©üb
ftanj be<3 $emeinbegut<3, ber (Mecten unb ©emeinbefteuern abe

ber OTttoirlung ber Slcfytmänner beburfte, meiere ^äuftg bie $ier

^iger, ja alle ©rbgefeffeneu
,
gufantmenriefen, fid; ber SBettrittigun«

aud) toofyl mit ber gorberung rüdftänbiger 9iedmung3ablage ent

ßgen.

3m 3ctf)re 1608 lam in 23e§ug auf bk im ^auptreceft t>o\

1606 Berührten finanziellen $ef$toerbe:punlte, burd) $ermittelun<

be^ $raunf$tt>eigfd)en ßan^ler«? unb ©tynbilu3 be<8 3)omcaipttel<

in Serben, Söütyelm fcon $entl)en, ein fdjlieftli^er Vertrat

§ttrifcfyen ber ©tobt unb bem Sftat^toertoanbten Martin t>on be

Gebern, aud) SftamenS ber ©tem<8l;ornfdjen @rben, ju ©tanbe, morir

alle jungen, Qnjurien, ^roceffe toegett toeil SBürgermetfta

<&tatxu§> ©tem<8l)om, Daniel $u3mann unb Sofyant

^agemann aufgehoben tourben. $eöor e3 p biefemßnbe lam

fyatte t>on ber Gebern burd) ^roceft, Anrufung be£ ©rgbifcfyofiS

(melier fiel), totetoofyl tiergeblid), gern in bk&afyt mifdjen sollte

xmh dm gewaltige $roteftation bagegen en)ob, baft man i^rt at<

£anbe£l)errn fo UnU liegen lief*) nod) triel böfe<8 23tut gemalt

unb t)k $erl>anblungen ber $ürgerfd)aft
, toetdje fidj in ©t. Qo

f)anni<3 üerfammelte, mit bem 9tatf, ber e£ lieber mit ben@rbei

be3 2c. ©tem^born, bem ©rgbifd^of unb bem $ammergerid)t ^
tlmn l)atte, maren l)öd)ft ärgerlicher Statur. %latf) bvm Sßergteid)':

belam harten öon ber Gebern lieber feinen $pia| im 9flat^

trofc be3 burd) ben 2Inruf be3 @rgbif$of<8 begangenen $erratl)<

an ber ftäbtifcfyen 9teid)<ounmttteIbarleit.

<giernad) fd;eint im Innern ber ©tabt einige Sftufye obgemal

tet §u tyaben, aber fcfyon 1619 entftanben neue 2fttf$elligfeiteti

t>or§ügtid; tool, toeit ber 9fcat$ bie TOtüertoaltung unb (Sontrol-

ber $ürgerfd)aft gern einfd>ränlen sollte, Severe aber Ungehörig!

leiten in ber $ermögen£t>ermaltung §u finben glaubte. £)er 9ktl

toenbete fidj, au3 Sßeforgmfj t»or Unruhen, unt) um feinen Q\va

p erreichen, fefyr bebenllid;er uni) jcbenfaE<o nicfyt corbater SBetfe

meil gegen bie $tetd)<3unmittelbarleit ferftoftenb , an Un &ön\$

t>on £)änemarl (©c^toager be3 @räbifdjof3, melier gen

feinen (Smflujs öerftärlt fat;), unb am 2. 9to&br. 1619, borgen*

5) @§ gefcfyafy mit 9tfeberfcfyreibung ber tarnen im 3)reiecf, umüftiemari

primo loco ju nennen.
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,5 Ufa überragte eine ^öniglid) Sänifdje ßommtffion, befte^enb §. 43.

);
&u3 Detlefe ^an^oto, SWarquarb $en<3 unb Sparten »ort

per Gebern, mit brei ga|men $rieg<3t>olf (640 Mann) bieStabt,

;
:

do bann nad; üorgä'ngiger $er|)anblung mit bem SKaty, bem
(JfoSföufe ber $ürgerfd;aft, unb allen Quartieren feftgeftetlt toarb:

j

J)ec 9^at^ foll nad? beftem Sötffen unb d5eit>tffen üertoatten unb
fttd)t fyred)en, aud; barin ungerrä'nfet bleiben; bie Bürger fotlen

„
igenmäd;tig leine SSerjammlungen galten." £e|tere<8 toar tool

her §auptpunft unb eine mistige ^rmcipienfrage, nad) hm frii*

l»eren teeffen nid)t Hat genug gefaxt, nun aber redjt fcerftänb*

\§ im (Sinne be<8 SftofyS entfdHeben, toentgftetö auf bem Sßctpter.

per @ang ber 3uf% toie ber 3nftan§engug, ba3 Kontribution^

,fttb Stnlagetoefeit, ber Sße^rbienft ber Bürger toarb ebenfalte

«leorbnet unb bie Dbebtenj ber Remter gegen ben^at^) fefigeftellt.

,tud) eine neue gormutirung be<3 23ürgereibe3 fanb ftatt, freierer

peciell mit auf bie neu bereinigten fünfte ging. 2)er betreffenbe

itecefe fte^t in Tom. VI. ber ©tabtfunbebüdjer (2l<$tmännerbud))

nb eine Sftottj ha%u lautet: „äßetltt Ano 1619 hm 2. SRoöbr.

te Härten be<3 2öeg3 am Zäfy ^er ins ©al^tbor t>on einigen

ngetreuen Patrioten, meiere t>on t>erbrad)ten gemeinen ©tabt*

lütern nid)t 9te<$mmg t$tm fönnen, ^eimlid) am 2Ibenb einge*

bffen, $at man hk @tabt mit htm fd)mäl)ttd;en tarnen £eud>
|nträger belegen toollen." Stefe Sftotij fdjeint vom 2tector

tot$ m fein 6
) unb djarafterifirt ha§> Manöver be3 3ftot$3 &tm*

|d) beuttid) aU ünt fcerrät|)erifd;e £anblung.

Mit ber IXnorbnung im Sted&TttmgStoefert mufj e<S nad) ben

Jt
2ld)tmännerbud;e mit&fyiiitm $erl)anblungen fcon 1635 bi£

^06 aber aud) red;t arg getoefen fein.

3m Qa^re 1671 verlangten bie Bürger bte $efolbung eines

enen «ürgertoort^atter* über beffen 3öa$I im Sa^re 1706
rt.Sßrocefc beim §ofgerid)te ftattfanb, beffen Soften mit 37^ 23 jj

x3 ber dämmeret gejagt finb. Sott finben feit biefer Seit hm
<$tmännern einen $ürgertoortt)altcr beigefeilt.

6) 3n ber ungebruäten tyxonit fcon ©ria§ Martin £oUermann Reifet

: „Ao. 1619 ben 2. 9fot>. finb bie Sänen ^eimlidj be§ 2Bege§ am Seid)
t, in§ ©al^or emgebrungen, unb fcon einigen untreuen Patrioten geraffen,
4$e (wie Suc. £angerI)an§pro coneive publice anführt) t»on ben fcer*

fixten gemeinen ©tabtgütem nic^t 3tec§nung t^tin lönuen, bal^er fie ben
mähten Namen ^aben l^ören muffen „Seucfytenträger".
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§. 43. ©onftige bemerfenjofoerttye Sftegulirungen be<8 Verl)ältniffe<8

gmifdjen Sftatr; unb Vürgerfdjaft fittb au£ bem 17. unb 18. ftafyx*

Ijmnbert ntdft berannt. SDte Einrichtung t>on 1706 bcftanb im

28efenttid;en bi<o in bie neuere Seit fort. Differenzen , unb mit*

unter redft ärgerliche, ftnb oft r>orgefommen , aber alle l;aben

fdjtiefslid) einen frtebtid)en Verlauf gehabt.

Erft in ber Verfaffung^llrfunbe öont 1. ©eptbr. 1824

mürbe bie alte Vertretung ber Vürgerfdjaft bat)in abgeänbert, bafj

nad) ben 4 ©tabtquartieren 12 Vürger^epräfentanten ge*

toätjlt werben fOtiten, meldje ein 9tot)cr)au<3, ober 2000 ,$ Ver=

mögen fyaben mufften. Die 2Bat)l ftanb allen Etnmolmern bei

betr. Quartiert ju, unb beburfte tanbbrofteitid;er (Genehmigung.

Die beseitigen 2ld)tmänner traten otme 3Bat)l ein. 3u9^e^
mürben bie 9tec^te ber Eftepräfentanten genau feftgeftettt unb bar*

unter aud) ba$ $ed)t ber £t)eitnat)me an ber £ßat)t be£ Depu*

tirten §u ben ©täuben neben bem 3ftagtftrate aufgenommen. Eine

Vergütung erhielten tiefe Vertreter rtidr)t.

Die Verfaffung<3=*llrfunbe t>om 15. 9cot>br. 1845 be=

Itejs e£ bei ber Söatyl r>on 12 „Vürgert>orfter)ern", ertt)eilt<

aber nur ben mit einem 28ot)nt)aufe r>erfet)euen Einmotmem (aud

grauen) ba§> ©timmrecr)t, unb orbnete bk Söatyl r>on 4 ©tettüer

tretem an. ^)k Dienftgeit mürbe auf 6 $atyre feftgeftettt.

Dura; bk ©täbteorbnungen r>on 1851 unb 1858 ifi

ebenfalls an ber Drgauifation ber Vorftel;er nid)t£ Erhebliches

geänbert. $ebod) t;abeu aufter btn Slnfäffigen aud) bie fonftiger

Einmotmer, meldte 2 <$ 16 gr. ©teuer galten, ba$ 2öat)lred)i

erhalten, unb jeber ^at)tbered;tigte tft aud; mät)lbar. Die Vür

gerr>orftet)er I;aben einen 3öortfül;rer unb einen Schriftführer aus

itjrer 3Jtttte.

gu bemerken bleibt fdjtiefftid) nod), ad vocem 23ürgerfd)aft

baft man in ben leiteten 3at;rl)unberten bm 9tangunterfd)iel

breier ©täube in ben Ebicteu über ba3 Eeremoniel, über Stuf

manb unb ülciberpradft, ftrenge aufredet §u erhalten ftrebte. $ty

übertäfft man e<S ben gegebenen gactoren unb bem (Mbbeutet

bie Seute nafy bem 21VE gu gruppiren, begiefyung^meife aufgumen

ben, ma§ man bebten ober auf Vorg befommen lann.

3Sie in 9tcd)t<§fad;en bie Vürger in älterer Qtit ba§> ©d)öf

fenamt Ratten unb bk Dingban! befehlen, merben mir im folgen

ben $aragrapl;en fel;cu.
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§• 44-

S3ür(jcrlid)cl $edjt unb ftäbtifcfjcS ®crtd)i.

a. £ocalred)t.

Mit ber @ntfte$ung ber ®enoffenfd)aften (f. §. 5.) bilbete ftd)

ttrf) ein 9Ftec3^t; bie ^olfSg-eridjte entfdneben bie (Streitigkeiten

:td) ber Vernunft unb $ittigfeit. Öfter ttieberfyolte 2lu3f:prüd)e

ieidjen $n^alt£ tourben §u binbenben ^edjtSregetn unb@etoo$n*

»itert für fünftige gätte, anfangt al<3 ungefdjriebeneä ©etootyn*

eit3red;t in münbltd?er Mehrlieferung unb bem 9ied)t<cbetouj3t*

in be3 SBoWeS fortlebenb, bi^ man mit ber größeren dünttottfe*

jing ber gefettigen Sßertyältniffe unb ber @infül)rung ber Schrift*

Iradje anfing, bit SftedjrtSregeln, aud) Drbele genannt, mebergu*

Reiben, ft>orau<8 bann bk 9ted)t£büd;er, 2Bei<§t!)ümer ber

ten entftanben. ®in fold)e<8 9te<$t für einen weiteren $rei3 ift

x§> im 12. «gatyr^unbert t>on einem privaten ^ufammengetrageue

d)fifd;e £anb* unb £el?enred)t, ber f. g. Sadjfenfpiegel,

rf^er gu großem 2lrtfel)ert gelangte, unb für Drt£re$te t>iel^

ä) §ur 9lid;tfdmur biente. £)ie (Stäbte belamen ibre *ßrit>i^

gten, toeldje man aud) (Stabtred)te im dlteftert Sinne nennt;

»er biefelben enthalten toentg ober nid)t3 vom $rit>atred)te.

te (Stäbte beburften aber eines eigenen ßocalredjtS, ft>eld;e<o

mannen Stäbten an§> btn Privilegien, vermehrt burd; $ü*

n, mit 23eft>ittigung ber Bürger verfaßt, gefammelte ©rfennt*

ffe (Drbete, SöeiSt^ümer ber Stoffen,) von ber Dbrtgfeit,

it ober olme lanbe3l)errltd)e $eftätigung, unter bem tarnen

n (Statuten, (Stabtred)t, Söillfütyr, Sßeid^btlbSredjt,

ammengetragen mürben. 8n üniqtn ©tobten legte man aud)

fd;on vorl;anbenen (Statuten einer anbem (Stabt §um ©runbe.

e Statute enthielten meiftenS neben beut $rit>atred)te aud)

3 Straf red)t, wogegen $oligei*$orf Triften unter bem
tmen von $auerfprad)en aufgefegt, unb jäbrlidj ber toerfam*

Iten ^8ürgerfd)aft vorgelefen mürben.

3(ta<$bem fd;on im Dttouifd)en ^riüilegio von 1209 unb in

x er$ifd)öfad}en von 1225 unb 1259 ©inigeS au<8 htm privat*

&te georbnet toar, t>erfagte Stabe feine bisherigen „Drbeele"-
mtü) ftäteftenS im 3al)re 1279 gu einem (Statute. £)a3

t$entif$e, auf ®runb oberfläd)ltd;er tedmifdjer 23eur*
eilung von ©inigen ($ratje unb nad? ifym ©rot^auS) für

tger gehaltene ©yemplar, tt>eld;e3 bei bem großen Traube
m bin Privilegien glüdltd) gerettet korben ift, enthält 110
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§. 44. ^ergamentblätter in ©rofj* Quart Format, toar offenbar lang

3ett olme @inbanbbedel , ift fpäter aber mit ftarfen työl§er

nett mit Sd)ft>ein«oteber überzogenen Wedeln, unb meffingnei

SBefdjtägen , nod) fpäter mit 2 fitbernen mit bem Stabe

Wappen servierten (Spangen öerfetyen. 3n attmeberfäcfyftf

ober plattbeutfdjer Spradje
f

mit . großer 9ttinu£Mfd)rift , rot^ei

unb blauen 2lnfang3bud)ftaben finb oon pag. 2 — 27 bi

IXeberfTriften ber 12 Stüde unb i^rer Paragraphen t>er$eidj

net
r
bamad) folgt eine fpäter auf ber leeren Seite 28 eingetra

gene $erorbnung über „vlotvoricheit" (S. biefelbe toetterfyin) un

t>on p. 31 U$ 195 folgen bk Statuten felbft, gunäc^ft eine ©in

leitung, barauf ba£ im §. 43 mitgeteilte Sßafytftatut unb bam

bie „ordele". hinter jebem ber 11 Stüde ift $la§ §u %laä)txä

gen gelaffen, beren 42 o^ne Zeitangabe eingetragen finb, un

tfvaXf tt>ie au<3 ber £anbfd)rift unb S^retbtoeife, öergtid^en mii

bem Snfyalt be§ Stabterbebud)§ l)ertiorgebt, fucceffiüe, im 2au

ber näd)ften 120 3al>re, ft>eld)e<3 au$ au3 einem üftad?trage an

p. 196 tyeroorgefyt, ber bie ^a^re^^abl 1401 angiebt. 21u

p. 198 bB 203 finbet fid) ber 2öa|)trece)3 fcon 1672 tmDrigina

auf p. 205. 206 ber 2öal)leib, unb auf ber le|ten Seite 21

fabelt 2 lateinifdje ^erorbnungen oon 1306 unb 1322 $la£ g$

funbeu, ioetdje \m im §. 43 in lleberfejsung mitgeteilt fyabtx

&in an blau * foeifjer feibener Schnur an bem $udje |)ängenbe

ftlbemer Stab üon 2y2 golt Sctnge, mit 13 fingen auf bemfe

hm, fd?eint mit §ülfe einer 2tn§al)l feibener Sdmüre §ur $Be§ei<$

nung ber 11 Stüde ber (Statuten gebient %vl fyaben.
7
)

Heber bit (Entftelmng ber Statute fagen fte felbft tr

anfange golgenbe<§:

nJuste judicate filii hominum" (9tid)tet red;t, 9Jienf$etl

finber). „In dheme namen dhes vader. unde dhes sones

unde dhes killeghen gestes sint dhesse ordele bescreuen, vai

dhen witteghesten rade van stadhe. vnde dher meenen sta

willen: vn se ne mach oc neman bescelden bi siner woningc

sunder wedher in dhit boec."

fekxnaä) ift e3 ft>ol)l §tt>etfello3 , ba$ ber f$on beftanbett

$laty bit einzelnen Statute (ordele) üerfajst ober gefammelt u»

gu einem $u$e (fpäter aud;Stabtbud;,Urtl;etl3bud) genannt

7) @ine auSfüfyrticfye Seurt^eUung be§ @obes, nad; gorm unb ftnfyd
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georbnet t>at, (e<o ließe fid) btnn nadjmetfen, baß matt nur bie §• **•

Statute einer anbem Stabt coptrt i;abe) unb nid)t£ miberfpridjt

ber 2lnnaf)me, baß e£ au<3 eigener gefe§geberifd?er ©etoalt (9te<$t

5er Höre) gefd;ei)en fei
r

mie benn au$ feine anbere Situation

jegen bie Urteile (©gelten berfelben) ftatt finben fotl, at3 mie

ber in ba<8 23ud? (burd) Berufung auf einen anbem ©afc), unb

Stabe aud; in Stüd VII. 7 eine freie Stabt genannt mirb.

2tud) über bk Qdt ber f$riftiid?en 2lbfaffung ber Statute

[agen fie feiber: „In dheme iare van uses heren godes bort

VI.CC. LXXIX in dheme meyge dho wordhen dhe meenen rat-

toanne unde dhe witteghesten uan desser stat to stadhe to rade." 8
)

Entfd)etbet biefe<8 Saturn aud) ntcfyt über bk $üt ber erften

Annahme ber Drbeete, unb eben fo menig über ba3 klttx be<8 &or*

>efd;riebenen ©yentplar^ ber Statute; fo ift £e£tere£ bocfy pnäcfyft

tte autt)enttfd> an^ufe^en.

3)iefe3 folgt au<3 bent 23eft|e in bm Rauben be£ SftattyS,

>em Stabttoappen auf bm Spangen, beut Original * 2öatyireceß

»on 1672 in bemfelben. Söir bürfen aber aufy au£ ber offenbar

ucceffiüert Eintragung ber 9tad)träge fließen, unb nad) forgfäl*

iger $ergtetd)ung mit beut gleichzeitigen Stabterbbudje annehmen,

iaß ba$ fragliche Exemplar ba£-alte Original oon 127 9,

mte neuere 2lbfd)rift ift.

S)ie Statute ober Drbete felbft finb nad) ber angegeben

:en 3a|>re3§afyl minbeftenS fcfyon 1279 eingeführt. 2lu3 melier

Duette fie genommen, ob fie nicfyt fcfyon früher eingeführt, unb

279 tiielteicfyt nur neu rebigtrt ober copirt finb, bleibt aber eine

ffene grage, §u bereu Erörterung mir l;ier nur Einiget bei*

cagen motten, otyne ein beftimntteS Urteil uns gu ertauben.

)te Duelle für bie Statute ber Stäbte biefer ©egenb ift, nädj)ft

em eigenen ®etool;ul;etf£re$te, ber Sad;fenfpiegei r>on 1225 unb

a<o mefyr ftäbtifd;e Soefter unb lübefcfye Sftedjt, morauS Wlantytä

bgefcfyrieben ift. So l)aben mir t>on btn Drbelen ber Staber

Statuten 25 im Sadjfeuftriegel , 50 im lübefd)en $tt<fyti mieber

efunben. @3 finben ftd) aud; "3S im Bremer DrklSbod mm
303, au<3 meinem bie SBerbener Statuten t»ou 1330 entnommen

8) ©cfpn gegen bie Hamburger «Statute, toelcfye einen gleichen $affu§
Uralten, ift eingefoenbet, bafj biefeä Saturn nur auf bie tyecteite SSeftimmung

egen ber Sftat^toafyl belogen werben tonne. SBottten nur biefen ©intoanb

altert laffen, fo toürbe bie innere Drbnung im ©taber ©ober, berechtigen,

*r 9lieberf$retbung ber Orbeele ein nod) fyöfyereS 2Uter 51t oinbtctren.

4
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§. «.fntb, tüä^tenb Sujfejube 1329 bk ©taber angenommen fi,

Heberet aber $at nic^t feiten eine ©tabt bie ©tatute ein
anbem im $an^en, ober mit wenigen Slenberungen angenomme
%lm ftofeen nur auf bk eigentümliche Meinung, bajs bie äh
ren Hamburger ©tarnten, meiere in ben ©remplaren t?on 1271
1276 ober 1277 einanber U$ auf ba$ Saturn faft gleich für
unb 1292 unb 1497 nur jebeSmat anberS eingeteilt, zttvaZ g
anbtxt unb »erntest mürben (abgebrudt üon Slnberfon 1781) l

ba% bk 2tigaer »on 1270 (^ufenborf observ. III. App p 2k
unb bk ©taber »ort 1279 na$ ^alt unb gorm faft biefelb«
ftnb. £er 2öablftmi($, bk Einleitung , ba§> Watyftatut unb b
Drbele fyabm faft bk gleite ^ebaction. 3Me 2tigaer ^aben m
fortlaufenbe sßaragrapße, bk Hamburger unb ©taber ftnb
©tütfe, unb biefe in ^aragra^e eingeteilt. 3fto<$ unferer $e
gletdjung ftnb bie in folgenber Tabelle neben ünanbtx aeftetttc

^aragra^e faft gleichlautend

©tabe 1279. Hamburg 1270. 9?iga 1270.

mwtatut
I. 1—I8. San erbe

II.

III.

IV.

V.

1—18
1—8.

1—6.

1—29.

VI. 4-26.

San belinge .

San gtyift . . .

San üormuntfcafc

San feuft . .

San rechte u. [lagen

VII.

VIII

1—17. San tug^e

1-6. San b^enfte

IX. 1—8. San ungenaue
X. 1—4. San borfatte

1—11. San b^mfce un^ ban robe

I. 1. 2.

I. 6—22.

Hl. 1—17. vi. 7.

IV. 1-8.

V. 1-6.

VI. 1—6. 8—30

XI

VI. 1-3.

IX. 1. 6—13. 15.

16. 18—30.

VII. 2. 3. 5—20.

VIII. 1—6.

X. 1-8.

XI. 1-3. XII. 9.

XII. 1—8.10—12.

§. 1. 2.

§. 4—21.

§. 27—43. 63.

§. 44—51.

§. 52—56.

§.57—62.64—7

74—87.

§. 104. 109—11

117.118.120-

132.

§.73.88.90—10i

cessat.

§. 133—140.

§. 141—143. 15

§. 144—151. U
—155.

Siefe etaber gteragrabtyen feiern

in Hamburg unb 3ftga.

dagegen fyaUn bk Hamburger ttm 50, bk 3tigaer Um jL
^aragra^e mefjr ate bk ©taber ©tatuten. Sie 42 jüngere«
^adtfräge ber le|teren fommen M ber $erglei$ung natürlt
nid^t in 23etra($t. - «ei biefer großen Hebereinftimmuug h
3 ©täbteftatute mujs man annehmen, bafc eine ©tabt »on bin
anbem coptrt ^abe (ba% fie alle t)on einer feierten copirten, im

t
;
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niä)t tnbtcirt), unb legt man ein befonbereS ®emidjt auf bte §• **.

iäujsern äfterfmate ber 3 Statute, bie $al)re<^a|)len, ba£ gefylen

:be<S Studio VIII. bei Ottga, bie gleite £teil;efolge ber Drbele bei

fltiga unb §amburg, hingegen bk Stüdeintt;eilung bei §am^
Iburg unb Stabe, fo fd&Üefjt man leidet, ba$ Hamburg fcon

ßftiga, unb Stabe Don Hamburg abgetrieben t;abe; morna$ bann

baS Hamburger Statut bie birecte Quelle beS Staber
Statute, ba£ 3a^r 1279 mot)l bie Seit ber erften (Sinfüf)*

^ung märe. £e|tereS iftbenn aud) t)on üerfcfyiebenen älteren 2luto*

mt (Sterling, Dom Slltert^um ber Stabt Stabe, t>. ©rotbauS,
Statuta Stadensia ac.) angenommen unb 2lnbere Ijaben ilmen

nadj)gefd)rieben. llnterfudjt man aber Ut Streitfrage über bte

Priorität unter btn 3 Stäbteftatuten ifyrem Qnfyalte unb

nifyt bloJ3 bm t>or^)anbenen ©yemptaren nad), fo ift ein ent*

gegengefe^teS Urzeit JeineSmegS auSgefcfytoffen. @3 fyaben fidj

aud) ^ufenborf (Numeri, pm ^Rigaer Statut) unb §ülfe*
mann (de Statuta Stadensia) bcü)in auSgefpro cfyen , ba$ <gam*

frurg üermutl)ltd) aus einem älteren Staber ©yentplare (fcor 1279)

:opirt fyabe, mogegen krummer (Vorträge über §amb. 9te$t&*

gef<fyid)te) ba$ ©egent^eil nac^umeifen gefugt t)at. @r fdjeint

Uns aber bk ^ufenborffd;en (Mtnbe rttdbt mibertegt %u l^aben (bte

xttere Sprad;e unb Sd)rcibmeife be<3 Staber Statute ergiebt fidj

iu% feinen eignen Zitaten, bie l)öt)eren Hamburger Strafen fyat

x in 13 Stellen felbft gefunben je.) unb ma£ er an ntutn Momenten

xnfüt)rt, läfjt aua) eine entgegengefeiste Auslegung ju. 2öir muffen

& totebertyolen , bie 2Utet3.fr age ber Staber Statuten ift

xudj im$ergleid)äu ben Hamburger Statuten um offene.

üftur utn btefeS §u bemeifen, motten mir bk Slufmerlfamfeit

[päteret gorfdjer auf einige fünfte lenlen, metdje bisher nid)t

jenügenb bcaa)tti fuib.

1. 3)te Qafyre^atjlen ber Statuten einer <Stabt finb nur

ijemeifenb für ba% Sllter beS jemeitig tior^anbenen, ober fcorI)anben

jemefenen Driginal-@£emplar<S unb nid;t für bk erfte Slbfaffung ober

sinfü!)rung ber Drbele. @§> fönnen t)ort)er f$on anbere Statuten,

»ber biefelben Statuten in einem älteren ©yemplare r-orljanben

jemefen unb verloren gegangen fein. 28ir erfefyen tbtn au3 bm
erfd;tebcnen Hamburger Statuten, baft man nidjt allein öfter

eue autfyentif^e G^emplare ausfertigte) fonbern benfetben aud;

a§> neuere Saturn als ben£ag ber Emanation oorfe^te, auä)

mn ber $nl;alt faft berfetbe blieb, ©benfo mirb eS in Stabe
4*
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#. 4i. gehalten fein; alfo fann immerhin Hamburg t>on einem nii

met)r bekannten (Staber ©yemplare coptrt ^aben. (Sßenn umc

fetjrt ber Hamburger (Sperling bie (Staber (Statuten für et

gurüdbatirte (Sopie ber Hamburger (Statuten tion 1497 angefefy

t>at, fo muft er gar feine ernftlidje ^ergtetdmng angeftetlt trabet

2)af3 Hamburg unb (Stabe ältere, nid)t metjr bekannte Statuti

befeffen l)aben, ift etnerfeit3 fcon 9töl)rt) unb äöeftplmte-

anbererfeit<3 öon $ütter unb £>ülfemann fd)on t>ermutl)et

2. Sßir muffen bie $enu|ung be3 Staber Originale, ob

bod) be3 2lbbrud3 t>on t>on $rott)au<3 empfehlen, melier b

auf eine $teit;e ortt)ograpt)ifd)er geiler richtig ift. £)ie Hamburg

Tutoren fd)einen beu großen get;ler begangen gu t)aben, b(

fet)r unnötigen ^ufenborffd;en Slbbruct ober eine fd)ted?te 2tbfd)ri

in benu^en9
), toortn bte 42 9tfad)träge afö urfprüngltctje Heftern'

ttyeite ber (Statuten erfd;einen. %lux fo ift e£ erftärlid), fter

krummer tmStaber Statute fo fciele üermeintlid) erläuternbe 23

ftimmungen, ,3ufä|e un^ ©Weiterungen finbet, treibe beut §an

burger festen, unb bat)in bie in (Stüd IL 18 (rectius 9* a d)trag

§u Stüd IL) enthaltene Definition üon „ingedom" rennet, meld

bod) erft in einem neueren 9kd)trage t>or!ommt. ©benfo mujs <

t). ©rotbau^ ergangen fein, inbem er (p. 115 feinet 23ud)e<;

in Stüd XL 7 bie^öorte üermiftt: „unbe htntbbm afytt fcüling^e

— n>eld)e bod) in feinem eigenen Driginalabbrud fte^en.

3. Sobann ift tt>ol)l gu beachten, bajs Driginalftatuten fi

Hamburg nur erft t>on 1292 begannt ftnb, ftobei mir üorau3fe|ei

baft ba$> Original im Hamburger 2lrd)it>, ft>eld)e£ 3lnberfon al

(Statut t>on 1292 abgebrudt f)at, ftrirftid) fo alt ift. 2öie fefyte:

|>aft aber ^k 2lbfd)rtften fcon Hamburger <5tat\itm mit bm Qaljre*

galten 1270, 1276 ober 1277 finb, erficht man fdjon au§> be

nieten Ibtoeictmngen ber befannten (Syemptare unter einanber, t

ber (Sd)reibttetfe, toie im £eyte, toeldje tion großer glüdjtigfei

Unfenntnifc, ja ^föitlfütjrlicPeit ber 2lbf<$reiber sengen, ober fpätet

Slenberungen üermutljen laffen
10

). 2)al)in gehört aud) Ut üei

ftümmelte ©eftalt, ttorin ba§ Staber Drbet V., 18 in ben £aiu

burger (Statuten üon 1270, 1276 unb 1292 erf^eint. (Stabe Ü

9) 2lud) ber ältere «Sperling fyat nadjtoeBlicfy hur eine corrumpirf

2lbfd)rift unferg ©ober, ttor ficfy gehabt.

10) 3. 33. bie großen 2tnfang3bud)fta&en ber $aupitoörter im ©tatut 00

1270. ©in 9)lanufcri^t ber Statuten fcon 1497 (abgebrüht im Thesauru

jur. prov. et stat, I. 633) trägt fogar auf allen ©eiten bie ^a^re^a^t 129$
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^ter ba$ alte ${tä)t be<8 ©aAfenfpiegel^ ; in Hamburg fdjeint du §. 44.

Sd)tr>anfen eingetreten p fein, bi^ man 1497 §u bem alten Sfte^te

mrlidfebrte. 2öa£ Stummer barüber fagt, ift Diel §u gesagt

anb grabegu unri^tig.

4. £)te llnterfudjung ber Priorität !ann nad) bem tiorfyin

Gejagten nur eine innere nad) bem %eyte fein. 3U btt tum-

krummer (1. c. I. p. 491) empfohlenen äußern Unterfudmng'

tad) ber Orthographie unb htm SHalect !ann Hamburg lein htm

Staber 9ftanufcrtpt an Filter unb Originalität gleid)ftel)enbe<8 be*

)uf ber $ergleid;ung liefern. ®int ^eyt^ergleid;ung ergiebt

iber, bafj ber Hamburger %qct oft ein neueres 9ltä)t
f
ober eine

flarere gaffwng ^at (cf. III. 10; X. 1, 2; X, 3-6; X. 8; XII.

J). $efonberS auffallenb aber ift baS geilen ber Hamburger

Drbele L, 3-5; VI, 31-33; VII. 1, 4, 10; IX., 2-5, 14,

J.7, 29; XL, 4; XIL, 13 unb ber gangen Stüde IL $an @rt)e*

infe unb XIII. $an Sd)ip fHed^te
r

in Un Staber (Statuten,

jßarum tyätte Stabe btefe, §u größerer ^ollftänbtgfeit unb £)eut*

idjfeit gereidjenben, ttyeite neueres 9fte$t (§. $, $erjäl)rung, Renten*

ünbbarfeit, fttvana, gut Auflage in Straffa^en) entljaltenben

Drbele beim 2lbf^reiben iueglaffen fotten? Ueber $itntm unb

peren ^ünbbarleit nad? neuerem 9M;te tyanbelt in btn Staber

Statuten erft ein 9tad)trag öon 1401 . Sdjiffabrt tyatte (Stabe bamals

p gut toie Hamburg. Hamburg loar offenbar in ber ^fteüifion

einer Statuten ^n (Stabern öorauS, fr>eld;e beSbalb ityre Statute

»urcfy
s3tad)träge aufbeffem mußten. Söarum follte Stabe 1279

)on bem Hamburger Statute öon 1270, \tatt üon bem neueren

>on 1276, abgeschrieben fyaben, iooüon bod; offenbar nid;t copirt

ft? beutet nityt baS toieberfyolte ^orloiumen ber Drbele beS

Staber Statuts L, 12—15 unb VIIL, 18-21 barauf l)in, ba£

>ie Drbele guerft in Stabe gefammelt finb, toobei ünt boppelte

tnfübrung an öerfc^iebenen Stellen letzter, als hä einem

Ibfd>retben paffiren lonnte? 2Bo finb nun bk Statuten ber bei*

ien Stäbte guerft rebigirt, ha fie bod) offenbar im SSefentlidjen

leiten llrfprungS finb?

hiermit muffen ioir hk EntftebungS * ®efd)id)te ber
Stab er Statuten öerlaffen, inbem toir uns Weitere Erörterungen

ei bem beabfidjtigten genauen Slbbrud beS Originals öorbe^atten.

£)a|3 nad) ber Qtit jemals ein neues autl)entifd)eS Exemplar

,ngeferttgt fei ift unbefannt unb untoa|)rfd)etnlid). 9ftan ^alf fid;

ett 1279 mit 9k$trägen.
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§ **• %n ^ertuelfcütigungen kr Statuten nennen mir: ein

Stöförtft in Tom. VI. ber ©tabttunbebüc^er, btn Mbxud ii

SßufenborfS Observ. T. I, App. p. 349; einen correcteren ü
r>. ®rot|)au<0 Statuta Stadensia; eine $od&beutf<$e (aber $
freien) Ueberfe^ung mit (Stoffen ttom ©ecretair ©dmanemant
in T. VI. ber ©tabtfunbebüd^er; eine anbere r-om 3fitfttjratl

ferner in ö. Sfiloto'S unb £agemann'3 praftifdjen ©rörte
tungen 23b. 8, »ty. I, p. 111 unb in (£bt;arb'3 ©ammlunc
ber ^erorbnungen für £annot>er Sb. 2, p. 361. 2)iefe Heber-
fe^ung tyaben mir, nad) SSerbefferung einer Sln^l »ort, tfjeils

fogar finnentftellenben, geilem meiterf)in benufct, ba bie alte

plattbeutfdfje 2ftunbart ntdt)t allgemein üerftänblid) ift. $)te £er=
ausgäbe einer richtigen r,od)beutf$en Xteberfe^ung neben bem
Hrtepte UeiU p münfdjen.

diejenigen ftatutartfd;en $rii>atre<$ts*&eftimmungen,
meldte bem an<§ in £)eutfd)lanb eingebrungenen römifd;en $ted)te

f

unb bem aus einer TOfdmng einl>eimtfd;en unb fremben $ted)t$

entftanbenen
f. g. gemeinen $led)te nid)t gemieden finb unb

ft<$ gefc^tlidf) fortentmidelt l;aben, fönneu l;ier nur furj ermäbut
merben:

1. 2)a3 trolle freie $Berfttgung3re$t über ®runbftüde uitb
(Mäube, bog

f. g. e<$te@igent$um, tonnte nad) altem
beutfdljen $ied)te nur burd; eine feierliche §anblung im $olfö]
geriete gültig übertragen merben. 2)er bisherige ©tgenfyümer
legte balei fein ffttfyt in bie £anb be<8 9tt<$ter3 nieber, unb biefer
übertrug es bem neuen (Srmerber, melier erft hiermit Verfügungi
xed)t über bk ©a<$e, bie ®emel;re, (baS ©gentium nad; aiu
beutfd;em $ted)t) erhielt. $a tm SBolftgerid&te, im f. g. ©dringe,
alle ©emeinbeglieber erfd>eineu mußten, fo gehörte biefe $ubti'
cität ber Uebertragung, aud) ofme fd;riftlic^e $erl;anblung, fd^on
bie @i$err;eit, baß hin Unberechtigter bdbä auftreten fonnte ; benn
ba$ @igentyum3re<$t eine* %eben mar ja eint allgemein bekannte.
©a($e. S)aju pflegte ber Stbtreteubc nod) ©etoä^rSleute §u \teik\\

t

unb mar m% %äfyx unb £ag hin SSiberfprucr) erhoben, fo mar
ber neue (Srmerber oottftänbig gemäl;rt. Sie .ganblung ber gel
ridt)tli<$en @igentyum3*ttebertragung tye$ bie Sluftaffung ober
«erlaffung. $ie Stäbte lonnten biefeS alte 3M;t, bem röml
fdt)en 9ftedt)te gegenüber, meldj?e<3 bk geheime gjjent&umS * UeberJ
tragung jutöfjt, nid)t fahren laffen, benn fdt)on ba$ ftöbtifdH
$erfe$r& unb 23etrieb3mefen, ber drebit, erforbert eine allgemein«
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lefonntföaft mit bin Eigentums *^ältniffen ber $ewol)ner, §• 44.

,n untrüglidjeS publifes Wlixlmal Saturn [teilen aud) unfere

Statuten an ber ©ptfce 'ben 6a£ auf: ,,©o Qemanb fein Erbe

erlauft, ber foU eS bem Stnbern auflaffen fcor betn Sftaty unb bem

bgt. — Unb fo Semanbem ein Erbe aufgetaffen önrb, ber foll

raner Bürgen nehmen, bafj er getestet werbe 3at)r unb £ag.

- 2ßenn nun ber Sflann gewähret ift 8at)r unb %ag, fo ift er

'in (Erbe mit feinem eignen (^ibi netyer §u behalten, als baft eS

m jemanb abgewinnen fann."

2llS bii ©eridjte nidjt me^r bie gan^e ©emeinbe ju ßeugen

atten, entftanb baS ^3ebürfm§ ber ^rotocoll* unb Sudp&rung

ber geridjtltdje £anbtungen ; eS mürben namentlich in bin ©täbten

g. Erb* unb $erlaf?büd)er angelegt, toxi fte in Btabi t>on 1286

,n nod) öor^anben finb. SBergl. §. 45. SBietteW&t ift eS aber

em 2lufi?ören ber öffentlichen @ertd)tSpftege jujuf^reiben, bajs baS

Serlaßredjt, welches in einer 3tafy8 ^erorbnung t>on 1606 nod)

}S beftet>enbeS 9ted)t beclarirt würbe, l)ter einmal in gän^tid}en

Serfall ju geraden brotyte.

$ie Eintragungen würben gegen 1645 immer fparfamer, bis

673 lamen nur einige nod) toor; bann fanben bis 1709 gar

eine met)r ftatt. 3)ie 1680 erlaffene Erneuerung ber Erb* unb

ientenbua)S*Drbnung öon 1606 l)ob öergeblicb bie, an bie ©teile

er $ertaffungen getretenen ^roetamationen r»on ber Mangel auf,

,nb befaßt bte $ertaffung bei ©träfe ber Ungültigfeit beS taufS.

3ergebtiä7 gemattete ber fftat^ in ber ferneren $erorbnung üon

688 gwar bie übliche ^roclamation ber SBcrf&ufe von ber fanget

tS „fürträglidy, beetarirte aber bie SBerlaffung als notbwenbig,

eld)eS er 1698 wieberljolte. Erft 1709 unb in bin folgenben

$ai)xin enthalten bii Silber lieber einige ^erlaffungen, unb erft

on 1729 an famen fie Wteber allgemein in Uebung. £>aS 3fle$t

er Sluftaffung, meines urfyrünglid) be^üglicl) aller btnglü$en Siebte,

. SB. aud) ber ewigen Renten, ber ©eröituten, ber DrtoffS*®e*

ed)tig!etten ic. beftanb, l)at fid) \)\ix betreffs ber ©runbbeftfcungen

inb Käufer bis auf ben gütigen Sag erhalten. ES ift aber

du allgemeines 9ted)t für3eben, unb für jeben ^mmobiliarerwerb

;

enn eines £l?eilS fanb eS leine 2tnwenbung auf bii nia)t unter

er ©tabtobrigleit ftetjenben Immobilien (j. 23. beS gtScuS, ber

dl^eren Eyemten), anbern £t)eilS tarn eS nur bei vertragsmäßigen

Übertragungen in Slnwenbung, unb bei äßetetperttnenaien unb »e*

jungen f. g. 5luSmärler ift eS controüerS.
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§• # 2)a« alte $ltä)t l;at aber burd) bie bier erfolgte @infüt>rm
be« Specialität«^rincip« im £t;potl>efenmefen, ba ft<$ jeber $%
pfänber al« ßigentl;ümer gu legtttmiren bat, eine erfttyte Sebeutm I

ehalten. ©ine Slufbcfferung ift bringenb pmünfd)en, unb t;offen
lid) mirb fie burd) allgemeine ©infityrung be« Qnftitut« ber 2fo
laffung bei Gelegenheit einer neuen £^otI?efengefe§gebung erfolgei

2. 3m 3ufammenl)ange hiermit fte^t ba« Sarle^redV
Sie £9pot$ef, b. |. bie «erpfänbung o^ne 23efi|übertragun
an ben ©laubiger (alfo im ©egenfa| §um gauftpfanb), mar ii

alten beutfdjen gierte unbefannt. 3ur Vlufnafynt eine« Sarlelm
gab e« fein anbete« Mittel, al« ben «Berfafc, bie Sagung
mit üebergabe, fei e« belauf ber 33efriebigung be« £erlei^er« au
ber 3fot|ung, ober in gorm tinz$ Verlauf« mit üorbel;altenei
SBieberfauf, ober mittete ber @afcung eine« Census, ©runt
jinfe« ober einer Vlmtt, ftatt ber Stufen, unter Slufnabme in bi
©eme^re (©gentium nad) altem «Red&te), ober ertbO^ burd; <piu
gäbe toon Äiftenpfanb §u gauftyfanb. Sind; bie Staber Sta
tuttn lennen lein anbere« 2)artet;n«mittel mit realer Std)erfiellun<
be« £ertei|)er«. 3n Stüd L, §. 37 tritt ber alte äöebbefdjat
(nid)t etma, mie bie t;od)beutfd;c Ueberfe&ung glauben mad)er
fönnte, bie gütige «ertfänbung) al« SdjulböcrljäTtniJB auf, unt
toenn e« in §. 10 ^eifjt: ,to pande setten, fo ift barunter eben*
fall« ber 2öebbefd)att gemeint. TOt 3Bebbefa)att begeid&nete man
überhaupt bk alte SSertfänbung mit «efifcemräumung, unb biefc

fonnte Ui Immobilien nur burd) Slufnabme be« ©laubiger« in
bie SBe^re (ba<$ ©gentium), bei SBobilieit nur burd) Eingabe
ju gaujtyfanb gefd)eben. Sie Slufna^me be« ©laubiger« in bie
Sße^re mad)te natürlid), mie beim Verlaufe b^(3an^n

t
bie Sluf*

laffung erforberlid), unb barauf ift offenbar ba« ©ebot in I,
9 ber Statuten: bajs @rbe unb Sa;iffe »or bem gangen SRatfc

»erfefit merben follen, gerietet. Sfof btefer ©runblage, unb fäd
meiften« unter bem Wamzn »on föentenfäufen, mürben in ben
Stäbten, unb fo aud; in Stabe, bk ©elbgefa)äfte ^mifajen bell

®a$itali\kn unb gelbbebürftigen Slngefcffeneu gemad&t. Sid;erer,
al« Miteigentümer m §u einem, bem ^eutenmertl;e aliquoten-
S&etle lonnte hin #ertei$er geftellt »erben, unb auf bk $a$x\
nife (ba« bemeglid;e ©ut) in beräße^re erftredte fid) ber altbctttfcbe

begriff fcon ber 2öe|)re ebenfall«. £>er erfte 2Bebbefcat ging naJ
I. 3 ber Statuten bm folgenben t>or, unb nad) I. 10 mar eine
ftrenge ©yecution gefiebert. Slber M ber großen $ermel;rung ber



57

xtlei)nSgefd;äfte einbette fict) bie Statur beS tatenfaufS. $)ie §• u >

tonifct)en 3infenr>erbote motten gtoar baS £)arletyn nad) römt*

em sJtect)te (mit bitectem gwfctt^fptedjen) §urüdt)atten ; abet

t ber, als Sfteallaft entflet)enben, unb bal;er an fict) unlöslichen

nte, fear Reiben feilen nid)t gebient. Man fing an „aus fon*

:lid;er ©nabe" einen SftüdKauf bet diente gu geflattert, bann it)n

bebingen, unb tin 9toct)trag t>on 1401 $u t)tn «Statuten erklärte

e Renten mit bem 12fadjen beS Kapitals löslict).

8ct)on früher ioat bie ttott)toenbige Sluflaffung nut noct) bei

igen $lmim beobachtet, fett 1368 nmtben nut biefe noct) in

S ©rbbudj, bie lünbbaten in ein befonbereS 9Untenbud;

getragen; mit bem Söegfall ber Sluflaffung entflanb ntd)t mer)t

rfßnfauf in bie 2öet)te, bet ^Begriff bet altbeutfct)en ($emet)re ging

et) verloren beim ©inbringen beS römifdjen 9ted)tS mit feinet

$ränfteren £el;re ttom (Sigentt)um unb bet Xtabttiott, bet

feciale unb ©enetak^otfyet So mürbe benn hk Erlangung

|eS 9ftiteigentt)umted)tS burd) ben Sftentenfauf, bie ^atur ber

nte als ^teatlaft &toeifelt)aft, bie @ntflet)ung eines $or§ugred)tS

ber gat)mtf3 t>ot gerr-öt)ntid)en ©djulbeu nodj ^r>etfett)after; man
g an, attet) Renten aus bem gefammten Vermögen beS

|leii)erS p laufen, unb fct)tot3 bann in bie flereottty geworbene

ttragurtgSformcl, neben beut befonbetn immobile, auet) baS ge*

mtte gegenwärtige unb ^ulünftige Setmögen mit ein. %)a%u

Dät)tte eine Secotbnung öon 1606, bie ältefle noct) befannte

fttenbud;Sorbnung, allen eingetragenen gorberungert bie $rto^

it nact) bem Sllter, ot)ne ben 9knten!auf als obtigatortfdje gorm
aufteilen. 9ktd; biefen Vorgängen formte man fict) nid)t länger

@rfenntnij3 r-erfepejsen, bafj ber Sftentenfauf nict)t met)r an
fyt unter ftärferer gorm, als bie $i)$ofyd beS gemeinen $tect)tS,

Dem nut eine ©peaal^pottjef gciüät)re, unb in ber $m$fy*
tg beS gefammten Vermögens eine ©eneral*£$)ottyef liege.

tct)rr>ol)l behielt man ^>m Sftentenfauf M, änt veraltete gorm
eine gang anbete Slrt t>on 3ted)tSgefct)äftett, unb biefeS t)at flet)

nel;r als einem gälte (§. 23. im ®oltermann'fct)en ©oneurfe

1850), tt>o man bei f. g. Transporten tiort Renten auf txmn
enben £>auSbefv|er, melier fie übernahm, bie nebent)erget)enbe

erat^r;pott)el nict)t beachtete unb ungelöfd;t liejg, (fo ba§ ber

^folger nur mit bet Special, ber Vorgänger mit bet (General*

ott)ef belaflet erfdjien) befonbetS für Un gall als gcfät)rltd)

iefen, ir>o bet bisherige (Hgentbümer ün anbeteS ©tuttbflüc?



§• *f. mit btn barauf fyaftenben ©pectakigtypotfyefen ertoarb, aud; mx:

nod) anbete beftellte
f

unb nun feine mitgefeierten früher

$eneral*<gr;:potl)efen nad) bem Saturn bamit in @oncurren§ trat

unb t>ieiletd)t felbft btn alten ptö^lid) r-orfprangen, tooran bt

9üemanb badete.

Wlit ber @infül)rung be3 £anbe<o*£>r;:potl)efengefe§e<o öon 18t

ift ba3 im Sßorftebenben l)tftorifd) gefdn'lberte Qnftitut §u ©ra
getragen, unb (Btabz fyat e3 um fo weniger §u betrauern, als fy

bie 6peciat^§^ot^elenbud}fü!)rung §ur 2lntoenbung c

lommen ift, toomad) an ©runbftücfen (®ebäuben, ©runb u:

23oben) nur 6peciat*§t)potr;efen befteßt toerben lönnen.

3. Heber fonftfge ftatutarif^e unb $ett>ol)nr;eit:

rechte ber 6tabt finb unfern 2öiffen<3 bemerfenStoertlje fyift

rifdje ^ad^ridjten nid}t mitgut|)ei(en, unb tr)re juriftifdje ©rörtenr

liegt aufjer unferm 3*°^. ^wr in $ürge noa; golgenbeS:

SDaS attbeutfdje el)elic^e Güterrecht mit ber SJlorge-

gäbe, föetdje ber grau aU Gegengabe für ba<* (Eingebrachte üc

mad)t, bem 2ßittl)um ober Seibgebtng, \vdä)z8 fyv $um üftte

braud) ausgefegt tourbe, unb bem 9tücffatl be<3 (Eingebrachten nc

getrennter @l)e, fagte btn $err;äitniffen ber ©täbter, btn oft r

9tid)t3 anfangenben (ErtoerbSleuten nicjt $u. %loä) weniger bi

trug ftd) ba$ £>otalft)ftem be3 römtfdjen 3tecfyt<o, beru|)enb auf *

9ftecr;t3regel: nt>k grau ertoirbt nid)t<3, ber grau tierbirbt nid}t
5

mit bem 23etrieb3teben, namentlich mit bem (Srforbemift be<3 &
bit<8 in btn ©täbten. Wlit gemeinfamem gteifj ging ber 23ürc

mit ber grau bem ©rmerbe nad), $etbe nur eine $erfon fcorftettet

unb nne ber 23efi| unb bk (Errungenfcljaft, mufjte auä) $ertj

unb @d;ulb gemeinfam fein.

3)ie (Mtergemetnfdjaft ber (Eheleute \vax altein Un %$

Ijältniffen angemeffen, unb bamit im 3ufammenl)ange fielen

^erfitgung^red^te über baä Vermögen, bte Söetterr-ererbung 1

(Erbguts, ba«3 haften be<3 fangen für bie 6d)ulben; fobann 1

erbredjtticfyen SSer^ältnif f e begüglid) ber (3aütn Jute I

$tnber, ba£ ftatutartfdje (Erbrecht ber (Erfteren, ba$ ©i^enbleij

in fortgefe^ter Gütergemeinfdjaft mit btn £e§teren, i^re 2lbf(M

tung bei ber 2Bieberr>erl)eiratl)ung, ober bie ju errid)tenbe @tnfi|

fdjaft Sind} in ©tabe beftefyt eine ber t»erfd)iebenen Slrtenl

®ütergemeinfd}aft, §nmr niä)t bie allgemeine, materielle, fonbe

nur eine Gütereinheit rüdfid)tiid) beS 3ufammen9e^ra#
toornad) ber 3Kann baS (Eingebrachte ber grau mit feinem ®i
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:eüttgt, vermaltet, ba% ®an§e für bie ©Bulben haftet, ba3 3^ §• 44,

nmengebradjte aber bei einer frätern Stellung, nad) Sluftöfung

t @fye, in feine urfprünglidjen 53eftanbt^eile lieber au^einanber

it. £)tefe e^elid^en (55ütert>erX)dXtniffe fyaben in ©d)lüter'3

ifttfd^er S^itung, Qa^rgang 1842, eine furje 3)arftellung ge*

ibert. $on Qntereffe unb nid)t urtit»id;tig für bie llnterfudmng

3ted)t<o, finb aud) bk in Tom. V. ber ©tabtfunbebüdjer, bem

irwordes bok", enthaltenen @fye* unb 2lbfinbung^$erträ'ge öon

32 bx$ 1698. — £)te f. g. ($efd)lett)t3curatel, momad)

ber^eiratf?ete grauenjimmer unb SBittroen §u ifyren 9rted)t3ge^

iften eine<§ (£urator<§ bebürfen, mar aufy in ©tabe fyeimtfa),

fte in ber $erfaffung>Urfunbe t>on 1824 abgefdjafft mürbe.

£>a<o 58eifprua)^red)t befielt nod; je|t, gtoar ntcfyt mefyr ba£

Anfang ber (Statuten aufgeteilte ber nädjften ©rben, aber ba<o

)ol)nl)eit^red;tlid;e ber ^adjbarn, au3gefd)loffen inbeffen burd)

\t% bei gerid;tlid;en ober notariellen öffentltdjen Verläufen. —
Infi ftnb hä Söeitem bie meiften 23eftimmungen ber ©tatuten

biet unb abgenommen, bk proceffualifdjen unb ftrafred;tlid)en

)rüber in §. 45 ein 9ftefyre3) längft anbem $efe£en gemieden.

b. ®ertd)t<3barfeit unb $erid)t3bet)örben.

£)ie ©eridjtsbarfett ober ba$ Sftedjt auf bie ©erid;t^ftege,

d}e urfprünglta) ein auf bm ®enoffenfd)aft<o^erfammlungen

bk§> $ol!3red)t mar, mürbe mit ber §errfd)aft ber granfen

|$öniglidje3 $ted)t, menn aud) ba§> $ted;tftnben nod) beim

h blieb. 3n btn ©täbten mar e3 juerft nifyt anbete, nur

fie au3 ber @erid)t^barfeit bt$> ©augrafen au<ofd)ieben unb

Immunität erhielten. S)tefe rül;rt tl;rem begriffe nacl; au£

yttfyk be3 freien ©runbbeft|er3 fyer, bem trafen als Mdjter

3utritt $u öermeigem, menn er öor il;m §u erfdjeinen, ober

i §interfaffen §u vertreten bereit mar; unb biefe3 $itä)t et*

erte fid) mol)l bei großen ©utöcontpleyen mit freien ^interfaffen

redjttidjen SBerfyanblung mit benfetbeu nad) 2lrt be<§ ©tafen*

po. 9tfad) Analogie biefe£ $erl)ältniffe<o erhielten bk ©täbte

ü;r 2ßeid;bilb ein eigene^ ©eridjt, unb in bem$ogte einen

tdjtsfyalter. £)et $ogt mar bie erfte obrig!ettlia)e ^erfon §ur

loaltung ber lanbe3l)errlid)en Angelegenheiten unb Sluffiinfte,

©dm|e ber $flegl)aften, unb pr §anbl)abung ber ©erid)t<o*

je mit 3u^iel)ung ber ^offenbaren Bürger, meld;e<3 mit bem
brude be3 9fitd;ten3 „unterm ßöntgSbann" unb in ^telmng
ba$ mfykn über Se&en unb %ob „unterm #(ut bann" bejeidmet
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§.. 44. mürbe. £>tefe3 mar bie ftäbtifd;e Wogtet ober 2lbüocati

meiere freiließ mit ber Erlangung ber @rblid)fett unb Säuberet

fd)aft ber ^erritortalfyerren auf biefe, oft auty auf bannt 53ele^r

überging, in ben mächtig aufftrebenben ©täbten aber jiemli

rafety befeitigt mürbe. 2öie auf bem&mbe, fo übte ber^ogt am

in ber 6tabt, neben feinen allgemeinen Functionen, über bie bar

fiel) nod) finbenben Unfreien, meiere eine<o $ertreter3, Sttmocate

»or ®erid)t beburften, (motyer ber Sttante Slbüocatie für ^Sogtc:

tin befonbere3 @cfyu|rectyt mitepclufit>er^led)t^f(ege; inStrc

fachen ftanben ifym einträgliche, au£ ber 9ied)t3pflege fliegen

$efugmffe, überhaupt manche ©trafbe^üge p. Slber bk ©täb

fudjten atlentfyalben bie @dm|$örigen be3 $ogt3 unter ifyr<

eigenen ©d)u| $u bringen, bie Unfreiheit fcerfctymanb balb in b(

Stäbten, bie 3ftatty<omitglieber mürben £I)eilnef)mer am ©erid

bk 3uftänbig!eiten be<8 $ogt3 rebucirten fiel) mefyr unb metyr ai

bte (Mberträge, unb menn e3 nifyt ofyne einen Ablauf berfelty

abging, befeitigte man btn $ogt unb bk t>ogtetlid;en iRec^te i
einem ©tiief ®elbe&

£)ie Wogtet in ©tabe finben mir fdjon angezeigt in einei|

mittelft ber ttrfunbe toon 1038 öom $aifer btm @r$ifd)ofe nefy

bem 9ftarftred;te erteilten ^teetyte ber $erid;t<obarfeit, mit ber $
ftimmung, „baJ3 bie $cenfd)en, meiere auf bem ermähnten $run

Söofmungen anlegen, unter ber $erictyt3barfeit be<o bifctyöflid*

$ogt£ nnb feinet anbern ftetyen follen" (sub banno et constri

tione advocati Episcopalis), fo tüte in bem, bem ßh^bifdmf biefi

tyatb üom trafen Ubol. gegebenen $erft>redjcn, bajs llle, mell

fiel; in ©tabe nieberlaffen mürben, unter bem ergbtfcfyöflictyen $oj

fielen füllten. <gier ift alfo bk faifcrlidje, t>on bm (trafen
]

ityrer ©raffctyaft tiermaltete, ^ogtei be^üglid) ber Btabt eine I
bifdjöftic^e gemorben, nun nutzte fd;on an er^bifdjöflidjer $ogt 1

fte([t merben. gmar fommt im $rit>ileg t»on 1209 nd>m bem $oj

auety nod) ber ©raf- fcor, aber nur in betreff fcon @apital=$

brechen, mo er einen namhaften (Strafanttyeit erhielt. 9te

6tabtt>ogtei mürbe er^bifdjöfttd;, ntc^t aucty<bie $urgt)ogts

über ben ^urgbe^ir!, meiere fef)r natürlich ber ®raf behielt, m.

fd)on au<3 bem fpäteren $orfommen einer befonberu 23urgt)ogl

in fc^lie^en ift. £)a3 ®erid)t mirb ferner ermähnt im Dttonifdj»

^riöileg t>on 1209., mo e«S tyeifjt, ba$ 3emanb ber Satyr unb £tf

unterm ($erid>t, 2öeictybilb genannt (wicbelete dicitur), gefeffefl

bie greityeit toerjätyrt (burety Sßerjätyrung ermorben) tyabe. .Tc
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igt toirb im^rtotleg atö advocatus, Sßicöogt ebenfalls genannt. §•

id? fonft fommen bte $ögte meljrfad) oor, mamenttid^: 1130

cbertus, 1147 Willems, 1186 Godofriedus, 1204 Heinricus,

25 Godofridus, 1231 Otto, 1255 Heinricus, Otto, 1272 Godo-

dus, 1300 Johannes, 1338 Godfried, 1361 Johannes unb

rte trüber, oermutpidf) Sitte ait£ ber Familie ber 3 (Stifter

3Jiariertilofter^ , ber &on $robergen unb ber oon

felt^orpe ftammenb, (©. 2tr<$to be3 ©taber 2krein£ f. $. u.

I. 185, IL 282), toeld;e gamitte ba<3 2lmt afö er$ifd)öfttdje3

)n befeffen fyaben bürfte.

@<8 bilbete ft<$au$ früt^eitig eine gemifdjjte ®eri<$t3bar*

t be3 $ogt3 unb 9tatf)3 t;erau£. $erfonenbe3 Sedieren

rben batb $eifi|er unb £t>ettnel)mer be<o ®erid;t<8, oermutf)lid)

©Söffen au«3 ber $ürgerfd)aft. , 2)iefe ® em ein f am fett e£

Jbt ftd),f$on au£ ber im Qal)re 1295 öon „Advocatus et

lsules" erteilten 3uf^mmun9 Su kern ^anfabefc^lufe, baft bte

petlationen oon Urteilen be3 £>ofe£ gu ^otogorob an ßübecf

>en fotten (£üb. Urf.*23. p. 572). gerner aus ber im §. 25 c.

tjattenen ®erid)t3fyegung§*gorntel, föornadjj fi$ 2 9ftid^te^errn mit

$ogt §u ®eri(^t festen unb Bürger al§> ©d)öffen berufen tour*

3m Sßrhjileg t>on 1209 wirb ba<3 3fte<$t be£ $ogt£ ermähnt,

rtabungen "bei 8 denari ©träfe ju erlaffen. 2lber in bemfetben

:b für SftaulfdOetten, $rinctyatfad)en, $tutftür§ungen, neben bem
gt aud) fcfyon ber $ürgerfd)aft dn ©trafgetb gugefiprodjen,

~d?e<o getoifc bte Sdat^leute belogen l)aben. £)a<o ®ert<$t erhielt

te eine 2lu3belmung feiner (Sonrpetens auf bie ber &tabt ge*

täten freien spläfce (areas) toeitanb Gmd)<8 oon $eberfefa
)l)l freie £>öfe in ber ©tabt), meiere feinem $erid)te, aU nur

rt Söicüogt unterworfen fein fottten. — $efonber<8 auSgebilbet

r bie %l>eilnal)me be3 9tatp an ber $erid?t3barfeit f<$on

19, tote ^k ©tatuten ausreifen. 2tn oerfdnebenen ©tetten ber*

Jen fommt freiließ ber $ogt allein oor, namentlid^ im @re*

unterfahren. §ier fott er bem ©d^utbner gebieten, ba$ er

neu 14 m$Un be§al)te (VI. 2). ferner fott er nötigenfalls

x Kläger „Un Wlann überantworten für fein (Mb" (VI. 12). 2ln

)em ©teilen wirb ber 2tatl) neben bem $ogt genannt, ©o
hk Sluftaffung gefd)ef)en „t>or bem fftafy unb bem $ogt"

2). $et einem 23auftreite fotten „bte 9ktlmtänner bafyn get>en

bem SSogt unb Reifen Um guten Spanne gu 3fte<$t" (I. 6).

uft Qemanb gefe^mäfjig ein ifjm öerpfänbeteS @rbe, fo fott „ber

44.
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§• 44. $ gt unb ber 9taty il>m be3 (£rbe<8 ©etoalt geben, unb follen

2ftann (6$ulbner) gebieten, barau3 $u fahren binnen 14 ^äd?
(I. 10). 2fo ben (Mbftrafen $at aud; nad) ben etatuten er

^Sogt immer Intbeit, ber 9foxt$ aber ben größeren, unb toemt

eingebogene nid)t reicht, gel;t ber $ogt leer au£. — In »erf«

bmm ©teilen toirb aber nur ber Waty genannt. So nam
li$ in «StüdV., tt)etd)e<3 fcon ©dmtb tjanbett $n V. 7 $ei&t

„2Benn 5tr>ei Seute gu 9ied)t kommen, unb ftreitig toerben, unb
bte 6ad> an bm föafy bringen ber p $ed)t figet, unb anfc
SKngleute, unb fo bie Dtattmtänner tva§> erlernten, ba$ fottp

ftänbig fein." gn III. 7. derben Leitungen »or ^toei 9ftatl;m|(

ner genriefen; in IV. 5. ift bk $ormunbfdjaft<3beftetIung I

©ad?e be3 Status. 3n VII. 2 ift für in ba3 ©tabtbud) gefd)

bene, nid)t zeitig gegaste gorberungen beftimmt: „er barf v

Ilagen t>or @eria)te, fonbem fcor bem 9iat^." £)ie SCppeffatio

gingen „an dat hus" (b. t). an bm fftafy). <So fdjeint ftd; b
t|

bie 2ftitroirfung be«8 $ogt3 auf ben $orft§ im ®erid?te, eine I

nriffe ©erid^poli^ei, namentlid) auf $ortabungen, ©recution 1

(Smfädelung üon Strafgelbern befdjränft §u ^aben. ^n ben £c

burger Statuten fcon 1497 ift e£ beftimmt gefagt, bajs ber 58

bei bm Sftattwtcmnern im @erid)te fifcen foll „i<S t>e funb," 1

in 23er;tnberung<ofätten, ober toenn er nid)t ft|ett*fottf, follen

Sftat^männer einen $ogt feiert. 3n ben Staber, ben SHigaer i

ben alten Hamburger (Statuten ftet)t, bajs ber SBogt t>or ©er

gtoeier £mtt (beiber Steile) Diebe ^)ören, unb ua<$ bem Uro

fragen foBC (b. % nad; bem Sd)öffenurtl)eil). 2)er Diatf) $c

fogar eine genriffe (£ontrole über bm Sogt, inbem e3 in VI.

tyeifct: „£)ie 9tatt)männer, bie p$erid)t fi|en, bk ftgen bei tyi

@ibe, alfo ba$ fie betr-ä^ren, ba$ einem Qebem 3fle<$t gefd)e^e,

fei fcon Sdmlb, e3 fei toon Sd)lägen, ober oon toetdjen £)ii|

e3 fei, Firmen unb 9tod)en, greunben unb gremben, Sitten gle

Sie follen aud; baljin fefyen, ba$ ber $ogt SRientanbi

Unrcdjt tfyue unb in Sdjaben fege, ober übereile."

£)ie Sßefeitigung be<3 $ogt3 fomtte nid;t fd;ir>er faul

nad;bem feine gunetionen, fetbft beim nüd)tigften Ütfyti, b

^ölutbann, ju bloßen görmlid;letten getoorben, unb julefet

9fted)t gar an ^rttoate übergegangen ioar, für tocld^e nur bk
fünfte nod) trafen äöertl; Ratten. ^)er 9ftat^ mad;te fid; mi

unb me^r §um tt)a|)ren ®erid;tgt;errn. ©c^on 1275 mar mit SB"

men vereinbart, bk ©eädbtetcn beiber <Stäbtc nid;t auftunef;im

o

i;

t
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t Setzte 1312 erliegen bie ©onfutn etnfettig ein $erbamtung<ourtf?eil §• **•

gen namhafte Bürger megen (Sonfpiration „contra justitiam"

erfudjrte Umgebung ber ©tabtgertd)fccbarleit), unb 1320 becrctirten

bm $ertuft be£ 23ürgerre$t3 gut ©träfe für ben $erfu$,

ärger vor ein geiftli$e£ ©erid)t §u bringen. IXnb fobalb e£ nur

rtg, §ogen fie bm gefaxten (Mbbeutet, um burcfy Anlauf ber

»IbeStoertty l)abenben fRed^te bie $ogtei völlig to3 §u toerben-

I $al;re 1361 verlauften bie von 23robergen iljre gälfte ber

ogtei in ©tabe für 350 9ftarl Hamburger Pfennige (circa

662
/3 4) an bie ©tabt. ®a<o mar bamal<8 Diel (Mb. Unter

^fer Hälfte ber Wogtet fc^eint bit ©tabtvogtei §u t>crftel;en

fein (?). billiger marbie^urgvogtei, bie f. g. „$ogebte unber

jr %oxä)
r

" meiere man 1427 von Detlef von ber Rufyla für

i Meiniglett von 50 Sftarl lübifd) (circa 63% $) anlaufte,

iefe $ogebie tyiefj audj tüo^I „bie Heine $ogebie." Qm ©tabt^

t<$e merben 1641 nod) SBortljgelber genannt, meldte ber Sftatl)

Ö Käufern im Dften am gifdmtarlt megen „ber lleinen SBogebie"

\oq. Man lann fid) barunter ba£ ®an^e ber 23urgvogtei btn*

t, meiere vielleicht unter ber 23urg gehalten mürbe, ober e<3 mar

t %$ül ber beftanbenen befonbern SBurgvogtet. $on $ogtei*

iberbleibfeln, finben fidj naa) biefer 3eit leine ©puren; mol)t

er erhielt verbat!) gur ©rmeiterung feiner ©eri$t<otyerrf$aft

'ben er§btf$öflid)en Privilegien von 1361 unb 1377 SBeftätt*

ngen be£ „alten fHec^t^ :" feine llebeltl)äter — Dberädrter —
I<$e in feinem $eridj)te friebtog gelegt (gerietet) mürben, affent*

(ben im ©tift gu verfolgen. Söettere fRec^te begüglid) be<3 Qu*
rtgen^ug^ finb fpäter^in ermähnt.

%ua) territoriale ©rmeiterungen ber ®erid)t3barlett
rben ermorben. £)ie ^tabt erhielt vorübergebenb, mit Bremen
> $uytel)ube gufammen, 1389 vom @r#if<$of Gilbert metyre

gteien pfanbmeife eingetljan. $leibenb belam (Btabt 1432 vom
ibifd)of SKicoIauS bm ©taber (5anb mit ber ®erid)t3barleit

^Brebenfletb (23run<3I)aufen). £)iefe3 @erid;t SBrunS^au*
t gehörte fd;on früher fjatb bm (Mrübern £)iebrid) unb
oan von SBrebenftet^, unb l;alb bem ©laug von ©tabe,
©rben be3 van bem $erll)ovc (©taber gamitien), unb blieb

ber ©tabt U§> 1852. Wlit me$r ober minberm ©rfolge fu$te
n aud) auf bm Uebergang benachbarter ©runbbeftfcungen in

)tifd)en Seftfc bk ®erid)t<obarleit barüber p begrünben. £)iefe

t bie ©tabt aud) mirltid) geraume £eit befeffen über ®ej>ett*
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§• 44. &e<f (1300 *>om @r#if$of ©iefelbert ertoorben) unb i>erf$tei
9fleier im ©taber Moor, bi^ fte burd) Vereinbarungen auf
Regierung überging. £>er Verfug, mit einem Slntouf be£ <§

©d)ölifa) aud) bie bortige ©eri<$t3barfeit m erlangen, mt&l
(f. §• 34), aber 1437 erhielt ber ^Ratl; fcom ^bifc^of ®ertc
Uxtdt über bie ^ien<3förber Meier.

2Bie ftc$ bie Drganifation be<3 ftäbtifd&en ©erid&ts I

ber Vefeitigung be3 Vogt3 geftaltet r,at, ift unbefannt 3
tarnen nad; trat an be3 Scheren ©teile tin Vogt im SDtenfte i

©erid)t3 be^uf ber Sabungen, ©recutionen unb anberer gi
tionen, äfmlia; ben je^igen ©eri$t8öägten. ©ine I;öbere 3nft
an btn ganzen Stoty, alfo eine ©tieberung, etioa toie mtb
unb Dbergerid)t, nrirb fd;on in ben Statuten ertoctfmt (V, :

©etoife bilbete fta) biefe ©lieberung nun toetter au3, unb mir $d
tt>of)l in ben, in ben ©tabtbüdjern um biefe Seit üorfomment
„9tid>tel)errn" bie ftäter genannten ^rätoren §u erfem
Joeld)e in unterer 3nftauj entfd)ieben. 2)er Vranb »ort 1659
aud^i Iner bk Jhmbe öernid&tet, aber ber @inäfd)erung entgan<
ift ünc ©erid&tSorbnung, meiere 1606 — in einer für n
Drgauifattonen in ©tabe fer,r frud;tbaren Seit - ertaffen tom
£>arnad> toaren folgenbe ®eria)te üorljanben:

A. Orbinäre.

1. Vürgerlid>e.

a. ®a$ Obergertd)t, gebiibet auZ 2 Vürgermeiftern

,

Stotterten, bem ©t;nbifu<3, bm D.*@.*©ecretär. ©e^at
oben im Stot^aufe, „in unb am ©tur,l @toe3 @t;rbc

Stotyä," grettagS morgend 9 Ur,r M offener 3$tir. %

bient üont Vogt unb 4 §au£bienern.

b. &a«3 9Uebergerid)t, gebiibet au<8 2 ©e^t^öertoali
„toetd;e fonberlid) baä Säfyx in officio unb in ber Vertu
tung fein," unb 1 ©erid)t^fd)reiber. ©ehalten unten

j
ber neuen ©tube, donnerstags morgens 9 UI;r, bebtj

tont Vogt.

2. $ßetttli$es ®erid;t.

2)a3 (fximinaU ober £alSgerid)t, gebiibet

2 ®erid;tSfcetioaltern (be<S 9tiebergerid;tS), 1 ©ecretär.

galten torn an ber öffentlichen ©trage, §hnfd)en ben &
men unb btn gefd;loffenen Mtzn. Mit gemtffer 2?
nannte beS Vogts.
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B. (gytraorbinäre. §.44.

1. @m tägliches (Serid&t, gehalten t-on ben $ert$t»fcer*

toaltem jeben borgen, al3 ©öfyne* ober $ergleidfj<3gericr;t

für alle Ilagen, toelc^e nic^t „bi#putirlidfj unb jtoeifel^aft"

toaren, unb für vorläufige Slrrefte.

2. (Sin ©aftgerid&t 11
), gehalten auf ben Antrag grember

von bem befonberS pfammenberufenen 9ttebergert$te, gegen

24 $ ©ytragebüfyc.

Singleute (©Söffen, Urt^eilSftnber) toaren 48, naä) t>m

<StaUquaxtkxtn getollte Bürger, toeld^e vierteljährlich quartier*

*tfe §u 12 ^erfonen in 2Xctit»ität traten, in peinlichen ©aä>en mit

Ujtefrmg ber 3toölfe be3 fotgenben Quartiert. $iefe 48 finb too$l

glei<$ hit naa) bem ^erfaffung^ecefj »ort 1606 p toä|)tenben

; SluSf^ufemänner (f. §. 43 b.). 5Ra$ ber Drbnung be3 lieber*

tu$tS von 1619 nahmen an bemfelben nur 2 SluSfdmfftürger

WI. 2ßann tft<$ ba3 ©d&öffentoefen gans verlor, ift un3 nidfjt

tannt ßn (Sriminalfadjen tonnte ber 3ftatl) „ber Bürger Ur-
>il unb fefinbung reformiren, Ut ©träfe linbern, f<$ärfen, ober

l

!j bei einer Quriften^acultät Status erholen.")
1 $ier ^rocuratoren mußten bei ©träfe an ben ©eri^tstagen

feinen, um bte Parteien gu bebtenen; bte Firmen auf lojten*

ie Söeiorbnung, fonft für 1 4 arrha.

2)er $ogt verbot §u Anfang ber ©jungen „Unluft, £aber,

m, unb unbingtid^e $ebe, ©gelten unb ©eueren," berief im
(richte bie SDingleute gur gtnbung, f^rieb tiefe in tin %uty f

"gog bie (Syecuttonen.

2)a3 ^erfaljren toar münblid), toenn ntd&t fdfjriftlia)t Sieceffe

fcattet tourben.

Sie erfte Snftans in ©ad>en bi<3 200 3ftarf, in $njurien*,

% unb ©ervituten*©ac()en, mar beim Mebergertcf)t; in anbern
<$en, na<$ 3öa$l be3 Klägers, beim fRteber^ ober Obergerid^t.

pellation toar geftattet in <5aa)tn über 50 3^arf, in melden
5 gegen (Menntniffe be3 £)bergertd(?t<8 nod) eine Stetufton ge*

xrt werben formte, enttoeber bur<$ „etlid;e au<8 bem 3tot$ beputirte

;glieber unb 2 ginbungsteute," ober 2lctenverfd(H<fung an änt
verfttät. (Heber 5lppettation an ^öt)ere ©erid^te in §. 46).

£>te ©ompetenj be<S peinlichen ©erid^tS betraf ©traf*
•en „fo £eib- unb SefcenSfhafe, 2krtr>eifung unb ^erfeftung auf

11) cf. öon Süloto unb ^agemann pract. Erörterungen. 33b. II. 3.
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44. ft$ fragen, 3njutten, ©<Mt* unb ©dmtäljföort, ©djlafmng unb I

tounbung, toenn peinlich geEagt unb bte ©träfe beut gi£co §u a}

ciren gebeten toirb." 9tur in beu erfteren Setzen toar ba$ ©t

in be£ $üttel£ £>au£ (bte grofmerei in ber $iofenftraJBe) gefta

D^ne bte $eränberungen an biefer $eri$t<3orga

fation, ft>eldf)e ft<$ ft>al;rtid? üor ber mobernen nid;t §u \ä)ä

brandet, fpecteEer $t berühren, tootfen mir nur anführen, hm

Defterlei (©tunbrtfj be<3 $roceffe3 1800) über ben üereinfaä

Apparat berietet. £>aroad(j beftanb in neuerer $tit:

1. ba3 Ober geriet au<? 2 $ürgermeiftem, bem ©r^nbrl

2 ^rätoren, 2 Kämmerern, 1 Aubttor unb bem ©ecretä

2. ba£ 9Uebergerid(?t au<8 bem ©tmbifuo, 2 $rätoren i

bem ©ecretetr,

3. ba§> tägliche ©erid^t au«3 2 ^rätoren (be<8 ^tebergert<$

SDingleute werben nid)t toeiter genannt

%)a§> Dbergerid^t $telt toödjentüd) 2 Penar*©i£ungen
Qnftruirung ber üorfommenben Satyrn, unb jctfjrltd) 6 Qurtbi

gut förmigen $erl;anblung ber Satyrn, morauf 8 Sage nad&

ba$ IXrttjeil publicirt tourbe.

Sie Appellation frar jefct, in ©ad>en t>on 400 $ an, |s

ba3 ^ofgeri^t geftattet, in geringeren ©ad()en galt nod), tvk r

IHn, ba£ 9ted)t3mittel ber 9toifion. $n ferneren petnltd

(Satyrn mufjte ActenüerfdjHdung ftattfinben, fit anberen entfdjj

ber ^agiftrat auf Referat J>e8 ©tmbifuo au£ ben, t>or ben $
toren geführten, tlnterfttc^ung^acten.

Mit biefen Aenberungen in ber Gompofitton ber ^3et)öri

beftanb bk $ertd)t3ortmung üon 1606 im Söefeutlidjen fort, -I

bie $erfaffung3*llrfunbe üon 1824 bk S^ebuctton auf
j

6 tabt geriet mit 1 ^uftt^bürgermeifter, 1 ©tabtrid)ter unq
©ecretair einführte, wdtytä uur al§> llntergertd)t in erfter $
ftanj entfdjteb, n?af)renb alle Appellationen an bk £ömgft|

3ufit§ * ©anglet gingen.

5Dte erfte $eeinträd)ttgung ber (Sompeten^ erfuhr!

©tabtgerid;t3barfeit burdj ben, im gatnbamental^eceg fcon lfl

für bte Sßerfonen be3 na$ ©tabe verlegten $öniglid;en d
unb bte ©amifon aulbebungenen, eyimirten ober befonb
©eridjtsftanb. @tne jebenfatl<S ungebüt;rlid;e Au<3bclm

erhielt berfelbe burd; ©ntgtefmng be3 £au<operfonal3, ja felbft

Käufer ber Höuigltd;en Söebtente unb Dfftctere, fotoie ber AbW
teu unb Aer^te t>on ber ©ertdrt^barl'eit ber Stobt
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Waä) bem fyannofcerfdjen @ert$tdt>etf af fungd * @efege §• 4*-

m 8. 9toöbr. 1850 ging bie ftäbtifdje, tote alle Matrimonial
rid;t3bar!eit, an ben ©taat, auf ba3 mit Um 1. Detobet 1852
gefe|te 2tmt3gerid?t ©tabe, über.

©o mufjte an tot$tige3 De$t ber ©tabt ben neueren 3been,

rt üerfaffungämäfeigen ®runbfa|e, bajg alleSuftij im Staate
m Röntge au3gel?t

r
pm Opfer gebraut toerben. £er ©tobt

o nur bte 2öaf)r§et<$en ber einfügen lüften ©ertd&töbarfett

•lieben. @£ finb bte, freiließ nur no<$ auf ©tabtabbilbungen

:ä)tliä)m
r
©algen auf bem (Mgenberge am SBege nad&SföenS*

De, unb am ©tranbe in $run<^aufen (für „bort jufttficirte

Räuber"), fo tote bk 9fct<$tf<$toerter auf bem Sto^aufe,
»er aud^ goltertoerfteuge. £a<8 urftrünglidjje 3Mföte<$t tft nun
fömgli<$eS; möge bem Solle audf? ffetS e<$t fönigltd^ Sfed&t

nrodjen toerben! <

j

Sie getftttdjen ©ac^en tourben bor ben, im auftrage be<S (£r^

&of$ fcon beffen Delegaten abgehaltenen, ©t;noben öer^anbeit.

on bie Statuten fcertoetfen in IL 3 ^erlöbnilsfa^en, in IX. 6
Bigamie, fcor ben sened. $>er Datt; fud)te forgfättig jebem

Bretten ber ©pnobalgetoalt entgegen $u treten, inbem er nafy
13 denjenigen beftrafte, toel^er Qemanb ted&tStotbrig fcor

tlidjem ©ertöte fcertTagte, fogar 1312 eine 2ln^l Bürger
ten (Sonfiriratton gegen bte 3ufti$ Verbannte, »el<$e3 auf eine

je^abte 6d?äbigung ber Kompetenz be3 toeltlidjjen $ertd?t3 fyn*
et. Ob ber ©^nobe aua) bie im ©tatut XL 7. 8 gebaute $e*
atng ber $trd)enbre<$er unb Sauberer juftanb, bleibt ba|)in*

Ht (bte ©traf fcoltftreefung öertoie<8 bte Mxfyt übrigen^ an
toeltli<$e Dbrtgfett), aber au<3 bem, im ©taber 3Xrd^tt> §eft 2
L70 pubticirten, ©^nobal^ruc^regtfter üom 1512 ift gu er*

t, toie bte SDomprobftet it>r finanzielles ^ntereffe an allerl)anb

jef>en, ate 3ttorb, Sertounbung, ©(^lageret, @$ebru<$, totlbe

©djtocmgerung, felbft in ber©tabt toat)r§unefmten fudjte.—
ber Deformation tourbe ein geiftüd?e£ Kolloquium au«3

rt äftitgliebe be3 föatfyS unb ben @etftlidjen gebitbet.

§. 45.

tntßc^ über bte eigentpmli^feiten be$ alten
ORedfjtS unb be$ ©eridE)t$tt)efen§.

a. ^rtnetpien fcon 9te$t unb Unredfjt.

&ie ^rineipten unferer alten Sorfaljren über Ded^t
Unredfjt toaren febr einfach. Db in bem Xtmn ober

5*
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§. 45. gaffen be3 ©trtett in $egielmng auf einen Slnbem ein Unt
liege

f
beburfte nt$t ber Unterfuc^ung geteerter 3fä<$ter. ?

man barin ein Unrettyt, fo fal) man e£, bei bem begriffe <

grteben3genoffenfd(jaft unb ©efammtbürgf^aft, ben man mit

$enoffenfd)aften üerbanb (f. §. 4), atö einen grteben^b'.

an, unb betradfjtete außer bem grteben£bre$er au$ bte$eno

fc^aft, §u melier betfelbe gehörte, aU au§> bim grieben

getreten. 2öar biefe£ dm anbere ©enoffenfd&aft, toeld^e für§

grteben<obre<$er toeber bürgen (jut ©üfyne fcerl)etfen), no<$ ftdfj

tym loäfagen toottte, fo toar häufig ein fernbliebet $erl)ättnifj

golge. Gehörte aber ber grieben3breä?er gur eignen ($eno

fdjaft, fo entftanb für biefe (eben au£ ber 23ürgfä)aft) bk *ßf

benfetben in bin grieben gurücf p bringen, unb fie tfyat i%

fo lieber, al£ ba§> $fte<$t ber ^rioatfe^be o^ne^in nur ju

gum £)e<fmantel ber ©elbft^ütfe für nur fcermeintlid()e3 ober oor

lt$e<3 Unrecht bknti. 3)a<3 gerichtliche Verfahren §atti

bin Gtyarafter eines @ü^ne*$erfa^ren<3, unb bie gurüd

rung be3 SBeflagten in ben grieben gefd^ab bur$ Ballung

2Bebrgelbe3 (Söebbe, Genugtuung, bafyix bie Sßorte bi

unde beteringe in bin ©taber Statuten) an bin Kläger

beffen ©enoffenföaft, unb ber Söufte an bin $önig ober b(

SBogt. Sitte unerlaubten §anblungen, audj? bk SSert

$en, fonberltd) bte $örpert>erte|ungen, Ratten nämtid) i^re %Ä
fcerfcttfeben nacfy bin <5tänbin. üftur Verbrechen, tooburd)

gange Voll befdampft ober gefd^äbigt tourbe, gaben ber Vc
oerfammlung ba£ $tiä)t über üihin unb £ob. Verbrechen g<

eine ^erfon ober ba§> Vermögen tourben nur mit bem Söe^rg

beftraft. gür bin 6$u|$örigen §og ober gafylte ber £err

SBe^rgelb. Sßottte er baä £e|tere nid^t, fo verfiel ber ©d&üfcl

bem Mager, ©elbft ber £obtf$lag tourbe nt<$t anber£ U\
belt, totnn nia)t etoa bk gamilie be£ ®itöbtitin bin 2Beg

bin älteften Vorfahren nid^t unbelannten Vtutraclje M
Gegen ^rioatoerfolgung konnten bm Verfolgten nur bk j

greift ätten f<$üfcen, tote fie ®ixä)in unb Möfter boten (g. V
©tabe ba§> Georg3Hofter) , toelc^e ttym audfj Gelegenheit aj

fottten r
mit bem Verlebten frieblid^ gu unter^anbetn. gr£

fottte ber 3Korb (bk überlegte £öbtung be^ SBe^rlofen), 9^

5Diebftal)l, ^lot^u^t, Verrat^ %t. auc^ ofyne Mage beftraft toerl

aber im Sittgemeinen griff für Sitten bk Siegel $la|, „too \

Kläger ift, ba ift lein 9ftt$ter." 3^ad^ bim ©ad^fenred^te f(
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@$te*£)ing atfe<3 Unte^t (Ungert^t) toom 6<$ult$etf? ober §• 45.

t SBiffenben gerügt werben , unb fo mujgte ber $8erle|te btnn

gen. ttttfere Statuten fennen aber nod) feinen 3^art9f ba§

S8erle^ter bie Strafflage ergebe, toäfyrenb ba% Hamburger

xtnt öon 1270 in IX. 3 fd)on einen gtoang suläjgt. tiefer

Deriüitte gegen ba<3 £)enunciatton<8toefen ift be^etdfjmenb. 3)er

^riff ber $erbre$en gegen bie Nation unb ben I)ödjften

§ter (perduellio) griff erft $la| mit ber monar$ifd()en Qbee,

^inftettung be<3 $Ronaxfytn al3 oberften ®erid)t£|)errn, unb

$erfal)ren öon 2Imt3tt>egen geftfjafy mo^I trielfadl) au<3

tereffe
f

mit $ü<ffitfit auf bte eingeführten ftecalifdfjen Strafe

tyeile. üRun fing auc§ bte gefybe an, al<§ grieben3bru$ ju

en. 3)te fränfif^en Könige üermod^ten anfangt gegen ba3

?ergebratf)te gel)bered()t nitf)t£ §u tljmn, al<3 eine ©etoatttfyätig*

gegen £)en §u [trafen, ber ba<3 2öefyrgelb at£ £o3fauf t>on

$el)be $u jaulen bereit fear. £)ie @etftti$feit bemühte fi$,

Hebel buxü) bk 9tta$t be£ @I)riftentl)um3 §u milbem, inbem

e3 al<8 fünbfyaft barftettte, an bm £agen ber SBodje, bte ber

1) unb bk 2tuferftel)ung be<3 (Möfer<3 gefyeitiget, undjriftltcfye

<oalt §u üben. SDemnad) entftanb burdf) Sefyre unb eine $eil)e

(£oncil<3bef$lüffen, 1054 :c, ba£($ebot be£ ©otte3frieben<3

3uga Dei), tüornad; ftöd)entlid) t>om £)onner£tag Slbenb bi3

tttag bd ©träfe be£ 23anne<3 28affenrufye I)errf(^en follte. SDer

te^friebe mürbe fpäter auf getmffe ^eilige Seiten, au$ auf

, %. 23. 9M(;len au^gebelmt ($ergl. Sacfyfenfyieget II. Art. 66).

2lud() bürgerliche ®efe|$e fugten ba§> alte gefybered)t mefyr

meljr ^u befeitigen, aber dn allgemeiner Sanbfriebe
fiel) erft nad) Qa^unberten burcfyfüfyren, in beren Verlauf

r ba$ alte $el)bered)t p einem ro^en gauftrecfyt au£gear*

ar.

£)ie Stäbte gingen in ber $efetttgung ber Selbftfyülfe üoran,

eburften ber ruhigen Sd()ti$tung ber §änbel unb Streitig*

n iljrer betriebfamen 23ett>oI)ner. Qn iljren Statuten fugten

um $orau<8 bk 2Iu<3ft>rütf)e für entftebenbe Streitfälle (ordele)

uftellen, ba3 SBerfafyren §u orbnen, bk Strafen für $erbre$en

»eftimmen. Qu btn Straffad^en führten fie aber nur tangfam

$erfal)ren t>on 2lmt3ft>egen ein; nur bei feieren unb
inen $erbre$en. Qm Uebrigen blieb bk ^rifcatflage in

tffad()en nod^ lange gebräud^tid^. Qn Stabe tierorbnete no$
^erid^t^abfd^ieb 'von 1606, bafc, totnn m Auflager au%
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§• *5. sirmuty ober artbern ©rüuben Un £t)äter nic^t »erfolgen Um
foi^eS mmt 9flatl) »ort ImtStoegen gef($et)en folle. SBäre afc
bie ^at ftrettig ober peifett)aft, fo folle ber Kläger, meld,
ben Später in £aft Bringen ober p einlief auflagen motte ei

Bürgen [teilen nnb hk ©a<$e felbft auf feine Soften »erfolg«
unb ausführen. <& mutete alfo tool)l ein arges Verbrenn fei ,

iuel^es man au$ o^ne einen Slnfläger beftrafte. Stoürlid; J
2fomd&eg aus ber alten 9le$töanf$auung unb ben ©etoo$n$eitim bk Statuten unb ©tabtgefefee über; ol;ne (Srftere pt fenne
ftnb Sefctere guten Steife unüerftänbltdj.

b. ©trafen, SoSfauf.

$ie ©trafen gingen, nadjbem ba$ «ßrlnctp ber äöiebe
Vergeltung von ©taatSioegen auffam, bis an £eib unb Seb<
($ate unb £anb), ober nur an £aut unb §aar. 2fo<$ in bc
©taber ©tatuten toaren bk ©trafen nadj ber früheren £ärte %
gemeffen. ©3 $eift in XL 7: „Unb ben Sieb fott man t)äng«
um einen Siebfta^l, ber über 8 ß (ettoa 8 * tR»>, unb unf
8 ß foll man ü)m einen ©taubbefen geben, unb txintUn m
einem ©bluffet, ber gtüt)enb ift, an feine Vaden brennen, ut
ba^u foll er t)k ©tobt t>erfd;mören. Unb einem Räuber foll ml
baS £aupt abfragen, um ^Raub, ben er getrau, hinein äftörbj

unb ttrdjenräuber fott man feine ©liebmafjen serfd&lagen i3

einem «ftabe unb it)n barauf fegen, ©inen Verfälf^er foll man fiebl.
um falfd&e Wün^e, unb hk falfd;e auf bem 3Jtorfte fcerbrennen§
3n XL 8: ,,©o ein (Sl;riften«ann ober grau bte ungläubig ift, i|
mit 3auberei umget)et, ober mit Vergiftung, unb mit ber frifdä
£t)at begriffen toirb, ben fott man auf bem ©Weiterlaufen J
brennen, unb alfo foll man aud; tt)un üntm Verräter. " 1
merfenStoertt) ift t)ier bie 3ufammenftettung ber Vergiftung )J

Zauberei. Subet)ör beiber ift ber Unglaube. Man l;at alfo
bie Söbtung burd) 3auber* ober ©el;eimmittel gu beulen. $|
t)alb bie geuerftrafe; fonft fällt Ut Vergiftung unter Un gern

neu Hftorb. 2lu<$ ftrafte man nic$t bie ©efinnung, fonbern
bie £'t)at, unb nur hk t)anbr)afte.

pr fcerfdjiebene Verbrenn, alS: IX. 3. 9?o%td;t; IX
Unaudjjt; IX. 6. Vielweiberei, mar feine beftimmte ©träfe a

12) %laü) bem alten ©£rid)iüort fott et* fogar Rängen, iwnn er fo

ftietytt, aB ein etritf foerty ift.
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ityt, fonbern e<8 §teis nur: ba£ foll et bii^en. $)te Hamburger §• ^
b iöityte^uber (Statuten l)aben tyier aber ben $u\a%

r
mit sines

ves halse. £)te ©ntfüfyrung einet Jungfrau toar ftrafloS, ge*

xl) fie „mit intern 2Men, unb nacft, aufgenommen bleibet, unb

fie 16 $afyte alt, ober barüber." 28ar aber bk @ntfül)rte

te 16 Safyre, fo füllte bet ©ntfüfyrer e<8 bü^en. (9la<$ bem

mbutget unb 23uytel)uber Statut mit sines sulves halse.) £)ie

entführen liefe, oertor abet i\)x @rbred;t. (IX. 4.)

$on ber @£ecutton biefet f. g. peinlichen ©trafen,

nentlid) ber £obe3ftrafe, enthalten bie Statuten nichts. (£3

rbe abet aud) fytt cor bet ©yecution ba§> ftxxter f. g. tyoc^

tbpeinli$e §al3getid)t gehalten, mit beftimmten görmtid)*

ett; ob aud) mit berjenigen, ba$ bet tanbe<3t)errlid)e $ogt,

trn et nod) ejtftirte, oermöge be<3 $tutbannred;t<o bie Qu*

tmung gut ©yecution §u geben tyatte, ift unbefannt. 3)ie ($e*

t<3orbnung t>on 1606 be^anbelt nut bie 3ufammenfe£ung be<3

ttic^en ®eri$t3. 3)a3 $erfal)ren ttritb bemjenigen älmlid)

>efen fein, toei$e£ na$ $ufenborf, Observ. I. App. p. 136,

Serben ftattfanb.

©efyr abftedjenb gegen bie feieren peinlichen Strafen finb

©trafbefiimmungen über Vergeben, toeldje man nad? ben oben

er litr. a mitgeteilten ^rineipien U$ in bit neuere 3^t ctl3

|3e $rit>atred)t<3t>erlet3ungen anfal;. @er l)aben bie ©ta*

m ein eigene^ Kapitel t>om „$orfate." Wlan barf fid) bar*

er nic^t bm $orfais in $erbred;en<ofätten nad; heutigem 23e*

fe beulen, fonbern e<3 ioar ein $ergel)en, wo bie böfe ©eftn*

tg burd) eine tfyatfädjltc^e lunbgebung in beftimmten

iblungen ftdj geigte. 2lt<o eine. fold;e §anblung nennt ba$

itut bm <gau3frieben<3brud; unter gegriffen Umftänben, too „ba<3

jfat" (ba§> Sßort ift in ben ^Statuten ein Neutrum, e<8 tyifyt

X. 2 au^brüdtid) „de scal dhat vorsat beteren",) fd)tt)er be*

ft iüirb, unb ber §auifrieben<obrucb nod) überfyer. (£<§ Reifet

xlid) in X. 1 ber ©tat.: ,,©o .Qemanb mit überlegtem üDtutlje,

c mit ba^u eingelabenen greunben in be3 Slnbern gau^fteKe

p, unb ii)n fdjläget, ttrirb er in ber <pau<§ftelle betreten, er foU

üfeen mit feinem eigenen §atfe, lommt er aber au3 ber §au<^

,
er foll bü$m ein ganz Vorsate aö ©tabt 9ied;t ift."

(3n btn Hamburger ©tatuten ift bie ©träfe be3 gangen

fa|e<o 1 guber Söetn üon 6 Omen unb 10 Waxt ©über).

an Reifst e3 in unferer ©teile weiter; „Unb bm £au<3fciebeu
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§. 45. fall er beffern aU ©tobt 3fe<$t ift" (in Hamburg mit 10 9ft

Silber) „unb bem SRanrt bie Vrüd)e."

3n ben Statuten finben mir aber „bat Vorfat" audj M \

Äfotferöerlefcrotgett. @3 ^eigt in X. 2: „Hub mer ein vor

ftpgt blutig unb blau, ber fott e3 beffern al<3 ©tobt 9terf)t du

§u ber ©tabt SMfityr bie l)öd?fte Vefferung, unb bem 2ttann (

i

t$m gebrochen ift." ©Kläger unb gelter foffen $ityer beftr|«l

merben. ftommt e3 fcon ungefähr, fo foff ber Ttann „dhat v
sat beteren dher stat unde dheme rechte sinen broke." 13

menn Qemanb, „ein vorsat sleit" unb nid>t galten fann, foff

6 Sßodjen SBaffer unb Vrob effen im ©efängntfj. gerner $e

e3 in X. 3: „9Bel<$er Wlann btn anbern fdpgt mit einem ©tc
unb ungemarnt anläuft" (b. b- unerwarteter 2Beife fcpgt) „!

foff beffern ein gance vorsat." §ier finben mir alfo bie Sfatoe

bung ber ©träfe oon Vorfate auf anbere Ver^ältniffe, mo)

bodj an Vorfa£ ober dolus im heutigen ©inne nid)t geba
mürbe. Se^terer begriff t>on Vorfa| tritt erft im erften ^a^trfo

p ©tücf X. J)ert>or, mie mir metterl)in fel;en merben.

Von ©plagen unb Verlegungen fyeifct e<3 im $rioü
non 1209: „Sngleidjen erlauben mir, 1)a$ menn @iner bem 1
bem einen 0&rf<$lag giebt, eine 3leif<$munbe madjt ober for

benfelben Ifymt, ber foff bem Vogt 4 j* (ca. 4 #) metten, be

Vefc|>äbigten aber, menn er ein Äne$t ober 3in3mann ift, foff |
bü^en 8 ß (ca. 8 #), ift aber ber Vefd)äbtgte ein greigeborm

greigelaffener ober abliefen ©taubes, fo foff er bemfelben 1 $fm
(ca. 20 $) büjBen, unb bo<$ bem Vogt 4 ß metten."

£ier l)<xUn mir ba<S Un ©täuben nad) öerfc^iebene 2£ef
gelb. (©. litr. a.) gerner beftimmte ba$ ^rioileg üou 12&
2Ber öemanb eine ^aulfd^effe gebe, foffe ji<$ mit feinem SBibe

part auf 20 (? (= 1 fc) dergleichen, bem Vogt 4 f& pm Vürg
gelb, unb ber ©tabt 20 ft geben. Qu ben Statuten (1279) -

gefagt in VI. 3: ,,©o einer unferer Vürger bem anbern etnj

O&rföfog giebt, ober böfe SBorte foru$t, ber foff bem Veleibigfi

geben pr Vergütung an $funb, unb bem Vogte pr ©träfe
§

jaulen oier ©dnffing unb ber ©tabt ün $funb. Unb fo Qemdl
t)tn SInbern fo »erlebet, ba% er in bie $ö$fle Vergütung toerfäß

ber giebt bem Veleibigten pit Vufce 8 ©c^iffing unb ber ©t|
90 ©cptng." £ufa§ p VI.: ,,©o Qemanb bm Slnbem an I

O&ren fplaget, ber foff c<8 hüfcn mit einem spfunbc, mer afc

mit bemalt Un SInbem ferläget blutig unb blau, ber foff e
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k&en mit brei $funben." $n bett t>orftel)enben Steifen finbett §• 45.

: alfo ein Steigen ber (Mbftrafe, unb ni<$t ntefyt ^n Untere

bieb nad) 'Om Stäuben.

j
£)ie 2lbtyanblung mit bem herleiten in ©traffachen, welche

jft i\x ten i g. ßapital^erbredjen gehörten, ift Qaljrimnberte

fltburd) gebräucblid; geblieben; felbft ber 9fä<$ter fuc^te ben 23e*

talbigten §ur freiwilligen Hebernafyme einer Vufje an ba<8 ($e*

It ju bewegen. Sftan nannte biefe3 eine „Söfyne" (Sütyne).

iXbft beim £obtfd>lage lonnte bte f. g. 3ftorbflage abgelauft

eben. 3m SßtMIecj t»on 1209 tyetfjt e3: „SBenn ein 9Jcann in

ei se nnb 3orn ben grieben bricht, unb mit töbtlid^em @ewel)r

orten überfällt, aud) bemfelben eine folcfye üampfwunbe beibringt,

Js er, ber Später, feine §anb pber ben topf tierWtrft bätte, fo

«( biefer bem (trafen, wenn er in ber ginbung fi|et, 60 $ (ca.

I 40 unb ber Stabt 90 ß wetten. £icfelbe Veftimmung finbet

|

im eräbtfd&öffidjen ^riöileg öon 1259. £)iefe Veftimmung ift

Ixr in ben &tatuttn üon 1279 nid)t wieberfyolt, e£ Wirb aber

erften -ftad&trag §u Stüd X. gefagt: „So Semanb htn Inbern

Iwunbet o^me Vorfa£, ber fott au<o ber Bläht fein 6 2öo$en,

t Vorfafc ein l)albe<3 Qat)r, um £obtfd)lag $jafyt unb £ag."

it zeitweiliger Verbannung unb 3a^u^0 btx ^ufje unb be3

^rgelbe£ formte alfo felbft ber £obtfcfylag gefüfynt Werben.

$ bem Staber Stabterbebud^e T. I. würbe 1300 eine äftorbllage

en Qacob 2Betegrot>e, <geinridj $eben unb Qo^ann Spulte

; 10 3ftarl (ca. 40 4 — ber ©etbwertl) faul fd)on) unb

Steffel ©erfte abgefunben. gerner nad) T. IL A. öerlaufte

$nap:pe ^ßeter t?on fabeln 1375 an ben Ülatbmann griebrid)

tbem teeren ein $ut ju 2Be<$tern bei gretburg, Wel<$e§ er

t griebridj ^tönnele für im £obtfd)lag feinet Vaters erhalten

;te, für 44 Wlaxt (ca. 167 jß). £)er Vurgmann Sodann
)ulte gu ^omeburg laufte ftd) 1484 wegen be<3 an einem 5Die^

eine<o anbern VurgmannjS begangenen £obtfd)lag<S mit 40 #
ifdj (ca. 40 4) fos.

c ©ertöte, Regung.

$)a$ ®erid)t beftanb in ältefter 3eit au<8 ber Vollmer*
nmlung felbft, auf wetdjer Ut Streitigleiten unb §änbel

egentlicb mit abgemalt Würben. 2ll£ bte eigentlichen ®e*
&te entftanben, befd)ränfte ftd) ber ©aurtdjter, $raf ober Vogt,

bie 3u§iel)ung einer gewiffen Sto^l Schöffen au$ ben
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§• 45
- greien. Iffett ©ertdjten gemein mar bie allgemeine $e§eia)nu

berfelben ate 2)ing, mela><3 2Sort bie SBebeutung üon ©ebin
Vertrag l)at

f
unb barauf I)inweifet, ba§ mart ba3 @nb§tel b

$e<$t&>erfa$ren$ ate einen,
.

ioenn aud) notfjgebrungenen ui|fl

ttötl;igenfalte errungenen, Vertrag anfaf). ferner beobachte

man bei alten ©eridjten bte Regung, ©in^egung, berfelben. ^a
gewiffen feftfte^enbert, bei allen ©ertöten %kmliä) ctfmlidjen, gc
mein mürben t>om SSogt, ©rafen 2c, gewiffe gragen an bk $<

ftfcer gerietet, vorauf biefe antworteten. ®tefe gormetn nel)tm

fid) jefct Wunbertid) au3, fyaUn aber bod; einen tieferen ein
Sie geigen an, ba£ ber ©raf ober $ogt fein 9tea)t, ^amert
feinet <£>errn ün ©erid;t gu galten, bk 3fte<$t&ettigfeit für M
Anfang unb ©djluft, bie ^anb^abung be<3 grieben3 im ©erteil

bie 23eftrafung ber grieben^ftörer unb üngeborfamen ic, ptu
öom $olfe burd) ben äftunb ber ©d)öffen anvätmtn lägt, nid

felbft rid)ten, fonbern nur ba$ öon ben ©djöffen gefunbene 3Fted

fyreajen unb üollftreden barf. $% liegt barin bie $bee, ba% alU

3fce$t t>om SSolfe ausgebe.

£>a3 ©eridjt würbe gugteia) eingefriebet, alle ©töruti

unb ©ewatt würbe ftrenge verboten. Tlit bem 5ßerfd)winben 1
©djöffen au<o bm ©eridjten työrte aud) bie Regung auf.

Sn ben (Stäbten minberte man mit. bem Wegfall be<o $og1
bk görmlidtfeiten, befd)ränlte fid) für gewötmlid) auf ©infrii

bung, benn nun richtete ja ba£ eigene Organ ber ©emeinbi
s
Jk>d) naä) ber ©ertd)t3orbmmg tion ©tabe t»on 1606 mußte bl

93ogt §u Anfang ber ©jungen „Unluft, £aber, San! unb uri

btngtidje 9lebe, ©gelten unb ©djweren" bei ©träfe verbiete!

S)a3 t)örte aua) auf, ate bie Deffentlidjfeit öerfdjwanb.

Qu einem (Sopiar im 9fta<$lafj be^ xotil £>errn DbergeritM

2Inwatt<3 Dr. greubent^eit l)aben wir ©taber ©erid)t<%gung|

gormein gefunben, welaje nod) au3 ber 3ett be3 er^bif^öfltdjl

$ogt«o (bm 14. 3al)rl;unbert) [lammen, unb in bie bamalige ©i
rid)t3t>erfaffung unb ba§> ©erid)t<ot>erfa|)ren einen intereffantd

iinblid gewähren, 2Bir geftatten uns, biefelben f)ier mit^u^eilel

« Sßen bat rea)t aptn unbt geflaten iß, ©ibtbad; un^
$anbung getyotben.

5Dat redete fanget an be<3 elften ©onbagS na S. MartJ
unbt wäret Ut up be füllen WtUn t>or 2ö^>nad}ten. in berfufoet

mele \% ber ©tabt ^anbing.
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$an ber füllen me!e tior äßtynadjten fteit bat re$t füll bet §• 45 -

> btn erften Sonbag na be billigen bre Röntge bage. unbt in

rfufoen toefe i£ ©ibtbad^) unbt mattet bat recbte 6et xvp bet

illen toefe fcor faftlatoen.

2)en fteit bat redete fülle bet up be füllen föefen in bet

ften. £)en mattet fcat red;te bet itp be fußen mefen toor ^altn.

berfütt>en toefen tö ber Stabt *panbing.

£)ama fteit bat redete füll bet in be füllen inefen na Sßafdjett.

berfüben mefen tö (Sibtbacj) unbt toafyret bat redete wmtt tier*

n bage t>or pngften. alfe btn tö be 23ebel toefen atfjben i§> be

>riffeltt;bt in ber ©tabt (^ffbocf.

£)arna fteit bat redete ftitl t)ü up bm ©onbag na ber $ittl*

n £)refotbigfeit unbt tö ^tbtbad^ unbt geit bat redete mebber

t unb toa^ret bet in be füllen toefen fcor 3acobi. in berfufoen

ber 6tabt ^anbing.

3)arna fteit bat red()t füll mente be3 anbern 6onbag3 nal;

ionisii unbt toafyret bet in ber füllen melen uor Martini, in

rfultoen toefen t£ ber 6tabt ^anbing.

iÄnmerfung. ©anj biefen 6 ©ericfyt^eiten enifprecfyenb , fcerorbnei bie

©ericfyt§orbnung bon 1606 in %\t 20 fecfy§ geriefelten, nämlidj

8 Sage feor unb naefy ^eujafyr, gaftnadjt, Dftern, ^fingften, 9JUdjaeli§,

äötoriim. ^n 4 ©eridjt§3eitcn fällt „ber ©tabt ^ßartbing." @§ finb

bie ©ericfyt§tage , an tueldjen ttegen gepfänbeter «Sachen (bereu 2lu^

töfung, Aufbietung :c.) beim ©eridjte oerfyanbelt tourbe. %n 3 ©eridjt3=

Seiten fallen „@ibtbage", worunter bie feierlichen öffentlichen ©eridjt§=

tage, an toelcfyen bie ©d)öffen %fyeil nahmen unb @tbe gefeiteren

tüurben (@djte*2)inge), ju ioerftefyen finb. ©in mal im Qa^re ift bie

„bebel toefen" (33tttft>oc§e) mit ber
, ;
<5griffeItibt" (©^reibe^eit), nämltd)

bie 3eit, ^n Anträge toegen ber $ertaffungen unb Umfcfyreibungen im
©tabterbebucfye ju (teilen, ft>elcfie§ nur einmal im $atyre Inerju geöff*

net nmrbe.

folgenbe mifc merbt alfyter hinntn ©tabe @t)tbage
to redete gel)olben be£ Qal)r<8 bremal wo folget.
sJtömptlidj ben ©rfien @I)tbag be£ ©unbag3 na ber billigen

^öning bage fec^t be SMtbabe bat red^t ttyo. be3 £>wmer*

]§> baxna toerbt @l)tbag gel)olben.

$e anber @l)tbag toerb ge^olben. De^ 6unbag3 na Miseri-

:dias Domini ban i3 14 bage na $afd)en. fe$t be SBoltbabe

i redete fyo unbt tnerbt ben negft fünftigen 3)onnerbag ßl)tbag

>olben ü)0 negen fliegen.
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§• 45
- $e brübbe @$tbag merbt gealbert. ®en anbern @ünnbc
na be<3 ^itttgen £i<$nam<8bage fed&t be SMtbabe bat redete tfo

be3 2)onnerbag3 barna merbt @&tbag gealbert.

£bom erften men büger @$tbag euer gel)olben merbt fett«

faf be betben ^i^te^errn tmb be Sogt in bat red&t alftben ge
be 2Boltbabe hatm unbt fleit negen fliege an be flotfenbort utt
toen be 2Mtbabe afffumpt fo led&t ^e be böme up unbt bartt
$egt be Sagt bat re$t.

(1.) N. 34 frage 310 offte tbt mol fo ferne bages fr, hat 1
atyter mag enen @$tbag l>egen unbt Kolben nabem ma$Ie ®ti
Unfer r,eren atyier mt> bat rechte gelebt '^ebben.

£>e Sorfpracfe.

£err Saget men gr, »Ht fo mil wf 3m fhtben mat re<$t t*

Slnbtmorbet be Saget,
gtnbet fyenne.

£>e Sorfpradfe.

3bt t3 mol fo ferne bage<8 bat gl? atyier enen @$tbag mögedf.
fjegen unb ^olben m htm mar,te ©&n unfer £errn alt)ier mt^ 1

rechte gelebt robben. I

$e Saget, f
60 b^o itf alfo mr, l?ier tyo redete gefunben tö unbt (el

al^tc enen @&tbag tyom erften md$l t$om anbern nta$l t^ol
brübben maty.

£>e Saget.

(2.) n. Q(l frage 3m mat i<f f<$al toerbeben atoer mini
.§errn gebegeben ®^tbag.

5lnbtmorbt be Sorfprafe.

$r, föolen »erbeben aber unfer §errn ge^egenben @$tba]
bmgfd&Iü&tmg. uniuft. untudjt. nemanbt be3 anbern morbt t$|
|>otben $e bor; iht mit orlofe unfer r;eren unb üorfyrafen mitte

S)e Saget

60 bl>o itf alfo mr, l;ier t^o redete t^o erfant i3 unbt t>.

bebe btngfdjltd&tntg. uniuft. untudf?t. nemanbt albier be<8 anbe
morbt tl)o tyolben r;e bo et mit orloüe unfer £errn unbt be3 S
fyrafen mitten.
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£>e Saget. §• fy<

(3.) N. 3<f frage Qtr femer trat iä fd^al fcerbeben cu>er

tne3 gnäbigften §errn gubt toart Stemmen.

$e Sorfprafe.

§err SSaget tuen gty tottt fo ttrit id Qtr finben trat re<$t fc£

®e Saget,
ginbet §en.

S)e Sorfprafe.

(Sfy faulen fcerbeben afcer mittel gnäbigften §errn gubt bau

celjmen. atier 2Zbte gubt. at?er ^retaten gubt. aller guben Wltmt

tbt. aller $a:pen unbt Inapen gubt. M fy in ^eibe trifte treibe

gelbe unbt im 2Znf<$atte. unbt ofte jenig man bar toefyre be

ir enen top bebt be fop fdjjal neue ma<$t Zjebben.

2)e Saget.

©o bfyo i(! alfo mty Z)ier t^o redete erlannt t<8 muh tierbebe

er mine<o gnäbigften §errn gubt tian Sret)tnen. aller Stbte gubt.

er ^ratiefte gubt. aller ^relaten gubt. aller Sftibber gubt. aller

iben 2Renne gubt. aller ^apen unbt Jfrtapen gubt. tbt tigge in

iben in triften unb treiben im tyoZte im gelbe unbt im an*

täte, unbt ofte bar jenig Ttan trefyre be bar enen top btit be

f$aZ neue ma<$t Zjebben.

®e Saget.

(4.) N. Qd frage Qtr ferner ire^r iä ed f<$aZ t>tm gube

jgen enen fteben freben.

$e Sorfprafe.

SSen g9 triEen fo triZ td finben trat redjjt is.

2)e Saget,
ginbet tyen.

®e Sorfprale.

©9 fd^olen bem gube Zeggen enen fteben freben enen faften

ben. unbt htn freben fd^al nemanbt breden trofern bat re$t iS.

$>e Saget.

@o b$o td alß mty ^ter t$o redete erlant i£ unb legge bem
be enen fteben freben. enen faften freben unbt Un freben fd&al

nanbt breden trofern bat red)t &
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2)e $aget.

(5.) N. 3d frage betoiel iä büfcn @$tbag ge^eget ^efc

mibt upgang ber filmten oftc ibt mö unbt miner £errn rwfy u
fcefcoef meiere. tr»en t<f en od Kolben mag toente tfyo beme nebbc
gange ber fünnen.

£)e $orfprafe.

§er $aget toen gp teilt fo tot! iä Qm finben toat ted&t i

ginbet l;en.

S)c $aget.

S)e .SBorfpraic.

©o g9 ibt tf)Ot>ore betoaret fo fd;abet ibt Qto barna i(t

redete nid).

£e $aget.

S)c flode ig gefdjlagen tl;om erften maf)l. red)t bebe idf I
ger efd> iä. — Xfym anbern mabl. be flode $ gefd)lagen. red

bebe td Keger efd> id. — £l)om bxübbtn ma$l be flode tö gf
fdftfagen red)t bebe td fleger efa;e iä mn miner £eren toegen.

folget tt>at bin Rauben belanget uptobeben.

$anbe fdfcat men bre rechte (Stbtbage upbeben. «Bebet ei

tf)0 5uj5 unbt £aüe unbt botl; ibt am äKarft bre marfbage I

6. Qoljanfe unbt mafet ibt top fet;l. unbt föfet bat Qto baruj

unbt i^ bar trat aüer bringet bty mine leeren ben bat redete ij

fallen ig.

Stnmerfung. 2Bir erfet)en au§ biefer Bei @ert$t§i;egungen aiemltct)

toöfynltdjen formet, bafj bte jä^rridjen 3 ©ibtage fcom „äMt&abei
b. t). bem ©etoalt tjabenben @ertcr)t§biener, am Sonntag angejagt o\

angelünbtgt unb am £>onner§tag barnact) gehalten tourben. 2)er $q
toar, toie au§ $rage 3 erhellt, noc^> ein ergMfd^öflic^er, er Ijatte Icfl

<Bcr)urt^ei^ als 3ftct)ter neben ftet), ti)m ftanben aber fcfytm 2 3tid&te$en

ot)ne Stoeifel 3tat$3mitgKeber, tote fte im @r&bu$e iwrfontmen, 3t

©eite. 3t)r SBeruf erhellt au§ VI. 26 ber (Statuier! SSogt unb $ict)j

t)errn fetten fid^ in ba§
ff rect)t", b. t). ©erict)t, ber 2Boltbabe tt)utj

©daläge an bte 9iatt)t}au§ti)urmgtotfe , legt bte Säume auf (tocr)r >

£afen (tegenbe ©taugen als Karriere), unb burd; eine Steige öon $i
gen be3 3Sogt§ unb 2*nttoorten be3 „SBortyrafen" (toorunter t)ier 1

auet) in ben Statuten genannte, Dermutfyltct) eigenb§ angeftettte, ^ßerf.

[ber SIntoalt, tyäter bie Sßrocuratoren] ^u t)erftet)en ift, toela^e für b

^arteten gu fyrect)en befugt ift), lä^t ber Sogt fic$ in Urtt)eit0form

3flect)taettig!eit be3 Gerichtstag §, ba§ 33erbtetung§rect)t *>on aKerlei

J
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gebühr, bett ßom^etensaugfcfylufj über allerlei egimtrte ©üter
f

bie §. 45.

$riebelegung über alte ©üter, „su Siebte finben", unb oerfünbet btefe

SfledjtSfprücfye , ftne er ja überhaupt nur ber SSerfünber be3 burcfy $tn*

bung§leute gefunbenen 2te$t§ fein füll. (Statuten VI. 22. SDe Sßaget

fcat einen 2flan fragen — eine§ redeten orbeteä). Sie ©emeinbe ift gegen*

toärttg, ba§ ©eridjt fifct offenbar an ber ©trafje ober auf bem offnen

gtur, unb nacfybem ber $ogt breimai bie Kläger oor^utreten aufgeforbert,

beginnt bie SSertyanbtung ber Sachen felbft. SBorfyer ioirb an „^an*

bingä"* Sagen no$ bemerkt, wie e3 mit bem Verlauf ber ^fänber gu

Ratten fei, worunter tootyt bewegliche Sachen gemeint finb, toäfyrenb

bie Statuten wegen Immobilien anbere SSorfTriften geben.

2Bo man enett göbtng I)eget unbt fyolbt

$ie erfte unb §teette grage lautet tüte bie betben erften ber

rftefyenben @ibtag3formel. —
SDte britte lautet:

2>e Saget

(3.) N. Qd frage Qte efte ^tcr fyvfotn jenig man teorbe

afyben oor bit gefyegebe göbingf. teat tef em bl;o unbt bem fafe*

Iben neu unredjt bI;o.

£)e Sorfprafe.

§err Saget teen gty teilt fo teil tef 3te finben teat redjit i&

SDe Saget
ginbet $en.

£)e SBorfprale.

Oft fyier fyvfotn jemanb teorbe gelaben in bit gel;egebe göbingf:

ben Rottet Sanbt unbt efym teorbe gebinget cfyn finem ^>üt>et

>t cfyn finen |>al|3. betym oorbebet bt finen fyooebe unbt bt) ftnen

J3
up bat gt; bem Heger re$t bf)Ot unbt bem fafeteolben nen

$$t

SDe Saget

So btyo tef aljg ntty ttyo redete erfant fei, oft f)ier gilben je*

bt teürbe gela^ben in büt ge^egebe göbtncf oor bem tyitoet

tbt unbt e$m teorbe gebinget an finen fyitoet unb an finen

bem üorbebe itf bty finen ^ooebe unbt bty finen tyalfj itp bat

Sieger red^t bfyo unbt bem fa!eteolben neu unrecht

£>ie inerte grage lautet teieber, tote bie legte ber Gibtag<c*

tel. —
nmerfung. Unter „göbingl" if! offenbar ba§ peinliche ©erid)t $u oer*

ftefyen, benn ber SSeflagte 'würbe gelaben (oorgeboten) oor ben ,,^>öoet
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§. 45. banbt", e§ fourbe gebirtgt (gefragt) MS an Qaupt unb §at§, unb ber

ttebeltfyäter rourbe fcom SSogte bei feinem £aupt unb £al§ fcorgeboten,

bamit ber SSogt bem Kläger fein Stecht unb bem „©afetoolben" lein

Unrecht fyut. £e£terer ift naä) ben Statuten VI. 3. 4. X. 9tadjtr. a

tbtn ber SSerle^te (ber ®etoalt an ber ©a^e §at). —

&e £ü<$niffe alfe men einen e$te tügt.

S)e Sorfarafe.

§err Sagt begebet mty enen guben man tl)om Drbel.

2)e Saget.

N. §öret tyter ben orbel.

2)e Sorfprafe.

$tf frage Qto ene3 regten orbel<o ttyo fcerföfen oft xcf odj

mit tmeen kräftigen mennen mag ene fcutten !ame tilge fcören

S)e Borger fprift.

Setr Saget Übet mty be Sorget in m^rne afyl

3)e Sörger lumpt toebber unb fprtdt.

£err Saget man gt) ttrilt.

ffie Saget,

ginbet tyen.

$)e Sörger.

£)e Sörger tyeten mty ttyo feggen mibt twwn fräfttgen 9tten

nen möge aß tool emn toulfamen tilgen üören.

So fpriät be Saget.

3<f [frage Qft> Reiben menne oft gty fin barin getoefen unbl

büffe ©efette (oft Qungfraun) etyt »aber unbt mober fort t^o^op

lähmen in etyn efyrlidjen brubtbebbe bart>an l;e ft> gebauten un

gty nicfyt anberä mttn uptf)ofeggen alfo tbo \>tn etjren.

unbt fpretfen fe bar alle betybe ja tl)o

fo f^olen fo alle beibe be finget upfyolen unbt ftreden na be

Sagebe.

^)üffe toort be iä alfyier befant ^ebbe unb gefprafen beb

bat fe fo toatyr fyn bat mty ©Ott §efye unbt fem billige (Süangeliu
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Turner Jung. „@d}te" Reifst @§e, e$etic§, unb ba e$ett$e Geburt ein §. 45.

ftrengeä ©rforbernifj ber 2lufnannte in atte Berbinbungen war, ßircfyen*

bü$er aber festen, fo mag oft genug ber 3eu9 eK&etoei3 ™ oorge*

basier Sßeife erbracht fein. 3Bir erfefyen au§ biefer formet auc§, ttrie

man überhaupt ba£ dletyt Don ber Bürgerfcfyaft fmben lief*. £>er ÄtcU

ger ober fein ^ürfprecfyer erfucfyt um einen 9Jiann jum Urzeit, ber

Bogt nennt (gebietet) ^emanb mit ber Slnroeifung, ba% Urteil ju

fyören (ju erlunbigen). 2)er $ürfprecfyer ftetft bie Sftecfytäfrage auf.

2)er Bürger (Obmann) erfucfyt ben Bogt, bie Bürger (loofyt bie (Schöffen*

baren) in feine Slcfyt (Beratung jur Urttyeitöfinbung) ju geben, tritt

(tote ju ergänzen ift) mit ü)nen ah, unb tyrtcfyt, surücttefyrenb, bie §in=

bung au3. beugen Serben, wenn ^uläffig befunben, öom Bogt be*

fragt, unb befcfytoören bann ifyre 2lu§fage.

d. $rocefjt>erfal)ren.

£)a<3 SBerfafyrett in (Streit^ unb (Straf fasert roar, fo

ange aufy £e§tere regelmäßig nur ^arteifa^en toaren, im

[ßefenttic&en gleicfy.

2£er toegen eine3 2lnfr>rud)3 ober erlittenen Unre<$t3 fragen

Dollte Q)m 3toang S^r ^tage kannten bie (Statuten fetbft im

3erbreä)en<ofalle no<$ nic$t), forberte feinen ©egner, treiben er bei

)en öffentlichen ^erfammtuugen be£ (^eric^t» in ®egentoart be£

ßotfö getoötmttcfy §ur Stelle fanb
f

toor bie Sdjranfen unb ber

ßroceß begann auf ber (stelle. 2Bar ber ©egner ein Uebettfyäter,

o gefc^al) bte $orforberung mit Hebung be3 $laggefd)ret3
2öel)gefdjrei, 3etergefä)rei) über ilm. @3 toar eine feierliche gorbe*

:ung t>or ttn Sfticfyter; beim ülftorb unb £obtfdjtag gefd)aty fie fcon

)er gangen Stypfdjaft mit gezogenen ©Wertem. — 2lu$ fcorfyer

onnte ber Mager mit 3^gen in be£ ®egner£ 2Bo$nung gefyen,

mb fynjur ^taglo^ftellung ober §um @rffeinen t>or ©ertd^t auf*

orbern. Erfolgte erftere nt<$t, fo lag hierin bte Mahnung toor

>aS $erid)t (mannitio), unb ber Sßeftagte pflegte für fein (&>

feinen Bürgen §u ftettett. $on folgen Bürgen ift in V. 23, 24

>er Statuten bie Sflebe. 2lucfy toar bie gerichtliche Sßorlabung
jefcräuc$ü<$, im®egenfa£e §u ber Sftafynung ein $ebot (bannitio)

>ei Strafe. Sie tourbe im 2lbftefenl)eit3falle an bie £l)ür geheftet.

$ie Staber Statuten fennen fotootyl $>a§> freimillige ©rfc^einett

)or ®erid)t, al£ anty Ht Sabung, ft>eld;e ber $ogt beforgte. —
Sine getoattfame ^ßorfüljrung lonnte gegen einen greien nur
>eim betreten auf ^anb^after £I)at gef$el)en. ®ef<$a$ nämli<$

ine ©etoalttyat, fo mußte ber $erle§te ein berufte ergeben,

;m Jpülfe unb geugen p belommen, unb ttn ^äter t>or ba$

6
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§. w. ©ertdjt ju Bringen, unb Qeber, ber ben 9fatf f)örte, mußte Reifen,;;

ober Strafe erlegen. 3n VI. 21 ber Statuten f)eifjt e3: „60 eirc

berufte gefc^ie^et in biefer Stabt, unb geformt toirb, unb e3 lomnten

bie 9läd)ften ntd)t, bie babei gefeffen (too^aft), ba3 füllen fie büßen

mit einem ^funbe (20 % jefct eüoa 20 SWarf) ein Qeber, nacl

ber Stabt SBillfityr (nadj Stabtredjt). ©0 Qemanb aber fc$toöret|

ttrill, baß er'<8 nidjt gehört, ber barf leine Strafe bellen."

£)a3 ®erid;t fyiefc aud) l)ier ein „dhing" ober „rechte" (th<J

rechte kommen = oor ©erid)t fommen). — £>er orbentlid)!

®erid)tgtag tyiefj dhing dagh unb tourbe am£)ien£tag gehalten!

(I. 6). — £)er. ^roceft felbft toar nad) ältefter 3lnftd)t eitt

$am:pf. 2)te $orlabung toar Ut $rieg3erflärung, ber klaget

griff an, ber $eflagte toetyrte fidj, Sengen unb 9Jtitfd;ft>örenb#

(@ibe<ol;etfer) Ralfen toofyl auf beiben Seiten, na$ ber 3aW gel

toogen, bie ©emeinbe flaute ju, bie Stoffen trafen in hk %iri

bung unb entfdjteben, tt>er unterlegen fei. £)ie @ibe£l)elfer lonnten]

ba fie nur tfyre Ueber^eugung befd;fr>oren, nid;t aU meineibtg
1

gelten. £>en Parteien tonnte aber oon biefer ober jener Seit!

Sfteineib »orgetoorfen derben. £>ann, unb toenn e<3 auf htibtvt

Seiten gleiä) ftanb, ba3 *fte<$t bunlel mar, lonnte ber^iidjter mitj

auf ein ©otte<ourtfyeil, ben gerichtlichen gtoeifampf ernennet!

(Äantpfurtfyeil), ober er erlaubte t>k gorberung pm&uett. Qn]

ben Stäbten fam biefer, at£ unoerträgltd; mit t>tn frtebtidjen ®e/

fd}äften, guerft ah. Mit ber Befreiung ber Staber Bürger ooi

t>on ber $ampfforberung (@ntfd;eibung per perduellio) inj

^ftritrileg oon 1209 fiel aud; tootyl ba§> $ampfurtl)eil l)inft>eg. £)i§

Statuten enthalten ntd)t3 nte^r baoon, unb bie richterliche @nt{

fd;eibung erfolgte fd;on me^r nad) ben je^igen $ett>ei3regetn.

®ie @rl)ebung einer fatfdjen ober nid)t §u ertoeifenj

ben 5ln!lage 30g in alter geil bie auf t)k angefdmtbtgte Sfyat ge^

fefete Strafe nad) ficr). Qn XL 9 ber Statuten ^eijst e<8 abel

nur: „SoQemanb benSInbern befo>rid)t um 5Diebftal)l, ober ^tauff

ober 9)torb, ober Sad)e, hit an feinen 2tib ge^et , ober an fein!

@$re unb ®efunbl)eit, unb mirb er nieberfällig, er foll e£ büfjei

mit 3 ^funben." (circa 60 Tlaxt)

d. Ungefyorfam.

QmtLngefyorfamgfallebeS «eftagten ober SlngetTagten

machte man furjen ^roceg mit tym. 2luf ben SBorgelabenen muffte

aber in ältefter 3ett bi<§ Sonnenuntergang gekartet Serben, @rft
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bann fonnte ba£ ©erid)t gefd)loffen werben, tvel$e£ mit ä$n* §• 45 <

liefen gormalien tüte bei ber Eröffnung gef$a$. 2>ie ©taber

Statuten fagen gtoar nid;t3 über bk f. g. (Sontumactal*@tunbe,

aber fte enthalten ben alten 9te$t3fa£, ba§ ber Verflagte auf

brei $ertd>t<otage gelaben fein tnufjte, bevor auf Ungeljorfam

verfahren »erben fonnte (VI 1, 5). 5Diefe^ galt felbft bei $aub

unb anbem Verbrenn (XL 10). 3n @traffa<$en tvurbe ber §um

britten 9M (Sntbltebene üerfefbet, geästet, unb fiel, ivenn er

ftd) nid)t binnen 3a$re£frift. ftettte, in bie D betagt @r mürbe

bamit „friebloä gelegt" (au£ ber grtebenSgenoffenfäjaft unb beren

©<$ufc getrau), unb fonnte mit ®ett>alt ergriffen werben. @r fear

aufeerbem red^tXo^ unb bürgerlid^ tobt, 9ttemanb burfte tyn Ijegen

unb Raufen.

$n XI. 10 ber Statuten fyeiftt e3 von bem au<8bleibenben

3lngellagten: „Unb fommt er ntd)t auf feinen ®erid)t3tag, man

foH fyn vertveifen." ferner in IX. 1: „So jemanb einen $er*

miefenen Reifet, ober Verberget, ber foff e£ büfon mit 3*pfunben,

unb ir»etj3 er nidjt bavon, er tvirb befreiet burdj feinen @tb." £)te

Stabt fd)lo|3 f$on 1275 mit Bremen einen Vertrag ivegen $er=

folgung ber (Muteten, unb in t>tn Privilegien von 1361 unb

1377 nmrbe ber Stabt erlaubt, i^re ^rofertbirten — Oberster
— attentljalben im ©tift §u verfolgen.

f. SBeteeiä.

@rfd;ien ber Verklagte vor ®ertd)t unb leugnete, fo fear tote

nod) jefct, ber $etoei3 oft ein fdjtoieriger sßunft. S)ie fünftli^en

$etoei3regeln be3 heutigen 9fte<$tö, Ut $unft ber je|igen Untere

fu$ung§füf>rung, lannte man nid)t. 2)en Mager mit unertoei<§*

tigern £lagred)te etnfad) §um friebli^en ©tillftfcen $u verurteilen,

vertrug fid) nic^t fügtid; mit ber Strettluft unb ©treitfertigfeit im

SBolfe. Sßar gar ein $ erbrechen begangen, brängte ba§> natür*

lid)e 9te$t<8gefül;l, eine bunfle %fyat aufklären, ben Später an

ha§> £iä)t §u jiefyett unb an ifym Vergeltung gu ubtn) fo fonnte

man bei bem Glauben an ba§> llebematürlidje too^l §u ber lieber*

jeugung fommen, bajg ber toa|)rl)eit<cliebenbe geregte ©Ott felbft

burdj ein Sßunber ba$ Sftecfyte unb Söafyre lunb tl)un toerbe. £)ie

©otte3gerid)te, @otte<ourtbeile ober Drbalien toarenfcfyon

bei ben Reiben gebräucfylid). £)er greie htbitnk fid) meifieng ber fd)on

gebauten (£ibe3|)elfer, toelcfye für feinSftedjt, bie 3öa|>rl)eit feiner

§tebe ober feine Unfd)ulb, ®lauben3eibe fdjtvoren, mobet bie $ar*
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'§. «. tetett ' ft$ to *>et 3a^ Su überbieten fugten. Dber er ging i|

ben 3toeifann>f.

$)ie £au:ptarten ber ®otte£urttyeile traten:

1. baS ^ampfurt^eit, ber geri$tli<$e gtoeifampff

inbem man hm Parteien überlief ober fie nötigte, M
Sfted^t fämpfenb toa^r §u ma<$en, in ber $orauSfe|ung

baf$ ©Ott bem ©eredtfen ben Sieg geben toerbe. £)ie f$or]

gebaute Stelle im Dttonif^en ^rtotleg fcon 1209 befagtj

baß e£ feinem gremben, ja au$ feinem Bürger erlaub!

fein Joffe, einen Bürger ber Stabt Stabe fäntpfliä) an^u]

fpred;en (per duellum, quam kampliche dicitur). Csbenfd

tturbe in XL 1 ber Statuten beftimmt: „So jemanb ein!

getnbfd)aft tyat, otyne ein Bürger gegen htn anbern]

unb geiget er itmt feine geinbfdjaft an, unb fcfytäget er il;tj

fyernacfy tobt, außerhalb htm Söe^trfe ber Stabt, ber barj

feine -Jlotfy barum leiben. 2Ba£ aber einer unfer SBürgej

bem anbern tl;ut außer bem Stabtgebiete, baS tft gleidj]

als toenn eS innerhalb bem Stadtgebiete gefd^e^en." £)ei

gericfytlidje gtoeifampf fanb atfo um fo weniger metyr ftattj

als aud) baS £)ueff verboten toar.

2. £)a£ geuerurtljeil, bie Feuerprobe mittete Fragens]

2lnfaffen£, Betretens glütyenben ©ifenS mit bloßen ©lieberuj

ober £)ur$gel)enS burd^geuer, nrie $atfer (£arl beS£)tderJ

©emaljlin.

3. $a£ 2öafferurt$eü, Ut 2Bafferprobe, enttoeber mil

fyeißem SBaffer, woraus ettoaS herausgenommen tt>erber|

mußte (^effelprobe), ober faltem SBaffer, vorauf Ut ^erfotl

gelegt tourbe. ®a man t>orau3fe£te, ba$ bie reine glul

ba£ ^eilige Clement, feinen Unreinen in ftd) aufnehme!

toerbe, fydt man htn Sd)toimmenben für fcfyutbig. Sil

Slninenbung fam totel gegen öermeintli^e §eyen t>o|

(£>eyenbab). %n anbern gaffen tyieit man aber aud? rooJjj

ben S^ttrimmenben für jdmtbloS. (S. SDre^er'S 2lbf)anbi

lungen I. 859).

4. ®a£ Äreujurt^etl, $reujgerid)t, befte^enb in ber^ujj

Hebung einer §anb fettend beiber Steile unter einen!

ßreuje, um p fel;en, toer juerft Ut §anb bewegen obe]

finfen laffen roerbe, ober in bem Sieben eines SBürfeli

aus gtoeien, toofcon ber eine ein $reuj §um geilen tyattJ
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5. Da£ SJa^tgett^t, beim £obtf<$lag ober Sftorb fcorfom* §• 4ö -

menb. 3U e*ner SSerurt^ctlung in 2ftorbfaa;en gehörte

nämlid) enthebet giftiger äJtuttb (©eftänbntfj), ober

banbb afte £l)at ($etretung auf ber TOffetbat), ober

bli|enber Schein (an 3eid)en toom lobten felbft gegeben).

%Ran 'führte alfo ben 2lngeftagten ({jemö^nlid; im §embe)

ju ber auf ber $afyre liegenben Setd^e, um ben Seidjmam

ober bie SKunben §u berühren, um §u fetyen, ob ber Körper

ft<$ betoegen, 6d)aum au£ btm 2ftunbe, ober $lut au$

ber SBunbe treten toerbe. Oftmals natym man nur eine

§anb t)om £etd;nam, toeldje ber $erbäd)tige berühren muffte.

Man nannte biefe<3 aud) ba3 6djeingel)en. 3w 23uyte*

ljuber @rbbud;e befinbet ftd; eine Sflottj über einen folgen

©traffall. Qm Qaljre 1550 tourbe ein ©djneiber, als er

2lbenb<$ toon -fteuflofter §ur ©tabt ging, non einem 2lmt3*

genoffen toor ber <5tabt erfd)lagen. Der Später entflog, bei

bemfelben ^atte ftd) aber nod) ein anberer 6d)neiber be*

funben, melier bit $unbe §ur Biabt brachte, tiefem

tourbe, ba er mit bem Später befreunbet, gegen ben @r*

fd)lagenen neibifd; unb bei ber %fyat antoefenb getoefen

fear, §uetfannt: „bat be ttyom fd$ne gafyn fdjotbe, unb

genesen ebber entgelben, toaS ol)me @obt unb bat billige

Sfledjt geüen toorbe. Dod) alfto be ttyom fdjtyne ig gegan,

n>ort tye unfdjutbid; gefunben. ©30 fyn ocf alle be bar*

bererS bir tfyo 23u£tel)ube bar bty geforbert, be bar adjtinge

mebe up fetten, bat o^me neue gefeljrlid^eit öerfabläge."

6. Da3 ($ericbt be£ getoeiljten $8xot§> unb $äfe<3,

ber geföeiljte Riffen, beftanb in ber Darreichung einer

Schnitte $rot ober $äfc unter ftarfen $erioünfcbungen,

um gu feiert, ob ber SBetreffenbe btn Riffen ofyne 9ttübe

unb 9^ad)tl)eil t>erfd)tucfen toerbe.

Die Drbalien öertoren feit ber ©infüljrung be<3 canonifcfjen

fttfyfö unb be3 2tetnigung3eibe3 mebr unb me^r tl)r2lnfeben,

tur ba§> 93abrgerid)t, unb M §eyen bit Saffetprobe erhielten ftd)

jfö in ba3 17. Qabrlmnbert.

Dafür !am leiber bk f<$retflt<$e Tortur auf, freiließ aud;

"ie mit ber SBorfteffung t>on ber tounberbar f$ü|enben §anb

Lottes über bem Unf^utbigen, bo<$ immerhin, unb leiber nur §u

)ft unnötiger ober bo^after Sßeife getoätylt, an barbarifd^eS Mittel.

cd @rabe ^atte man, toeld;e oft nad; einanber angetoenbet
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fo. mürben. 2ftan nannte bie blofje ^orgeigung ber ^artermerr^eugel

(als ba ftnb bte golterbanf, bie £)aumenfcr;rauben, bie ^einfdjrau^

ben ober fpanifcben ©tiefet, bie :pommerfd;e 2ftü|e, ber gefpidtej

£>afe 2c.) bie Serrition; bk 2tmt>enbung ber Tortur bk pein*

li<$e grage. Unb nmfyrlid), bie $ein l;at mannen Unfdmlbigen
]

§nm ©eftänbntfj t>on $erbredjen gebraut, an bk er nid)t gebaut]

Tratte. ®te peinlid^e <gatSgerict;tS*£)rbnung taifer $arl V.

(bie Carolina) toon 1532 juckte bem Ofltftbraud), toornad) man
j

aucfy bei leidstem Vßtxbafyt gur Tortur fdjritt, ja fetbft ttnterfucr;un*

gen bamit anfing, gu ftenern. 2lud) ein umfangreiches ©biet beS

@r§bifcr;ofS Qotjann griebrid) r>om Safere 1603 erging gegen

bk fortbauernben SJäfjbräudje im ©riminat^erfa^ren, namentlich

in 3<*uberei*©act;en. £)arin beitagt er: „bajg bannentjero
]|

audj unfcfyutbtge ^erfonen, olme t>orl)erger;enbe reblicfye $erbad)te
J

in gefährliche £afte gebogen, barnad) oljne toeitere 9tocr}forfcr;ung

auf baS SGöaffer geworfen, gleich barnäd)ft mit breien t)öfifd)en

gragen angegriffen, unb tnann fie rticr)t bdtnntn, über tiefe mit

breien fc^arfen gragen belegt, unb mann fie aud) biefclbige olme

SBefenntniffe auSgeftanben, gtetcfemofyl verurteilet unb öerbammet

morben finb."

@r mißt btn Sftipraud;, ba£ auf bie blofje Sinnige „böfer

Sßeiber unb öergtoeifetter £eyen „unüerläumbete ^erfonen einge^ II

gogen finb, gän^lid) abgefdjafft l;aben, ba bie 3auberinnen unbl
£eyen oft vornehme grauen böSlid; anzugeben pflegten, in berl

Hoffnung, gteid) biefen mit Strafe üerfdjont gu toerben, ober um I

biefetben mit fi<$ gefeen ju laffen
12

). £)ie Söafferprobe totrbl

als ein „grober faft abergläubiger 3JUJ3braud)
/y

gänglidj unterfagt,
J

bie peinliche £>alSgertd)t£*Drbnung aud; in ipeyen^roceffen gurl

ftrengften Sftidjtfc^nur gefegt. S)a3 in ßaffel'S Bremens. II.J

705 mitgeteilte ©biet tft fel)r lefyrreid), um ftcr; öonbemgnftanbej

beS «StrafrecfytStoefenS unb b^n. Slnfdjauungen jener Qüttn etnel

$orftellung gu machen.

3luf unfere Stabt jurüdKommenb, ttriffen mir nidjt, in meinem 1
(Stabe bte $erirrungen jener Qät offene %f)ore gefunben t)aben,|

12) @§ Brauste inbeffett feine bezweifelte £e£e $u fein, toelcfye „bor«l

neunte" grauen fcUfdjltdj benuncirte, fonbern auty eine ehrbare geringe 1

$rauen3perfon fonnte in ber Serjweiflung auf ein foId^eS Wlitkl k>erfaKen,|

um fiefy baburd) ^u retten, ober aud? an ityren t<or nehmen Reinigern 31t 1
rä#en. SSorfommniffen biefer 2Irt ift toofyl guten XfyeUS mit ber Gsrlafe beöl
©bicts gu banfen.
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ettn bie gan^e ßriminal^egiftratur ift im großen «raube m> §. 4*,

)ren gegangen, »er fidler ift au<$ Stabe tti<$t baüon fcerfdfjont

eblieben, trenn man aud) üon frecieEen gdtlen von ©otteSur*

geilen unb §e?en^roceffen nid?t<8 toetfe. ^ebenfalls war bie

:ortur au<$ f)ier als ein ßwang^eweiSmittel eingebürgert, tote

A3 nodHe|t fcorl)anbene einzelne 3JiartertuerI§euge bartyutt.

jn einem 2lbfd)iebe vom 26. September 1606 §ur ©eri^töorbnuttg

mrbe beftimmt, ba$ bie ©erid)t<8fcerwalter 2 Bürger bei ber

:ortur au^en foHten. 2Bte toiel beffer unb vernünftiger waren

ie «eweBregeln in ben Statuten fcon 1279, au3 einer

Jett, welche in SftttäjW&t auf bit bamaligen natürlichen $ed?t3an*

äjtcn bit fadtere mit tyrer ^eiüofen «erblenbung gan§ unb gar

ti btn Schatten ftettt. Um btn ®egenfa§ p geigen, l;aben wir

iitS im $orftet>enben etwa3 weiter ergeben muffen, Qm principe

$en unfere ftatutarifd^en «eftimmungen vom «eweife von bem

ilten Sd#f<$en 9ted?te au3, OTeS m$ ntd&t öor ©erid)t gefeiten

oar, eiblid? ableugnen %u fönnen; bod) ttnrb f<$on in befonbem

Ratten 93ewei<8 geftattet ober angenommen. 3fti V. 5 ber Statuten

>etßt e3: „So Semanb btn Zubern befd)utbigt binnen biefem

ßeid^bitb wegen einiger Sßunben , ober um einen Sobtf<$lag, unb

ann e<3 üöEtg bemeifen mit §ween beto&^rten (von 2Bel)re, atfo —
,ngefeffenen) Seuten, baß er begriffen ift auf ber tyat, ober be*

unben mit gefallen Waffen, ober auf flüchtigem guße, e3 fei

r e<3 2ßad)t3 ober £ag3, bar mag man tfm mit überführen. 3ft

)aS aber ni$t, fo ift er (ber Slngeftagte) ndl>er, feinen §al3 §u

galten, benn baß tym Semanb folgen abgewinnen fönne."

ferner in V. 11:
tfi% mag Memanb bem Slnbern feine ©&re ab*

zeugen, ber ein unberufener mann feinet 9ted?t3 ift, um einiger

Sachen willen, e3 fei benn bem Statte belannt. Sonft ift er

[td^er feine ©&re §u behalten auf feinen @ib, benn fie i$m 3e*

tnanb abgewinnen möge, von bem wa^ l)ier binnen Söeidjbilbe

tft gefäjtytn. man mag aud) leinen S)te&fta$I ober ftaub auf

gemanb zeugen, ber auf offenbarer S<$utb nid^t begriffen ift,

Unb ift er ein unbefd^oltener Wlann, unb befc^ulbiget man i^n

barüber, er mag entgegen mit feinem 3te$te."

Man legte ^iemac^ befonbereS ©ewid)t auf bte f)anbl)afte

$$at, otyte meldte jt<$ ein $erbred)en fetbft burd) Sengen nid)t

tetcbt beweifen ließ. Ueber biefe ^eißt e3 in XL 4; „§anbl)afte

S$at ift, nxnn gemanb mit ber offenbaren Sd^utb ober mit ber

flüchtigen £I)at überzeuget wirb, unb au§ entWeber ba3©ejto#ene
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|. ^s. ober betäubte in feinem §aufe tyat, bagu et felbft ben Sd)lüffel

traget, imb menn man barnadj fraget, er e£ leugnet." Unb ii

XL 7: „©in £)teb, ber auf bem £>iebftafyl ergriffen ift, unb ge*

fangen unb gebunben oor ba<3 ©ertdjt fontmt mit ber SJäffetfyat,

bem foü man ben Borfpracfyen tnt%id)m
f
alfo fott man anfy 9täu*

bern fyun." Bon ben Saugen finben ftd; befonbere Befttmmun*

gen; fo mußte ber 3euÖe ober ®emcu)r<omann binnen 14 *ftäa)ten,

ober trenn er außerhalb Sanbe3 mar, binnen 6 2öod;en, uni

toenn er fidj in einem anbem $önigreid) (ba£ fyeifjt mofyl außer*

^atb be<S beutfd)en 9teid)£) befanb, binnen Qa^r unb Stag geftettt

toerben. Qn VII. 13 ift gefagt: „@3 tann üftiemanb htn Zubern

überzeugen um Sdjlägerei mit Seuten hk mit unter ber Sdjlägerei

gefoefen." Qu VII. 18: „2Begen Sdjutb unb unbemeglid>3 ®ut

!ann ^iemanb jeugen, er fydbt benn @rbe fo gut aU 10 Wlaxf"

(=50$fylr.) „9lid)t angefeffene Seute können bezeugen ©ablageret

unb ©efed;te
f
unb ma3 fie bat>on totffen." Abgefetyen oon ber

Bevorzugung ber Angefeffenen, meldte jener Qät zu ©ute §u fyah

ten ift, finben mir fyter nur vernünftige ($runbfä$e aufgeftettt,

metdje hti richtiger §anbl)abung t>m offenbaren Streben, bie

Bürger möglidjft fidler §u ftetten, lieber hk Sdjulbtgen laufen ju

laffen, al3 einen Unfdjutbigen gu ftrafen, unb Qeben t>or tyita*

nöfen klagen zu fdmjsen, 9fiednumg tragen mußten.

g. Appellation. Qnftanjen.

5Die Appellation an tin l;ö$ere3 nid)t ftäbtifd)e3 <3&

ridjt, meiere auf bem 2ant)t in ältefter Seit an btn jäfyrltd; er*

fd)einenben Missus, fpäter an befonbere fyöfyere ($erid?te gel)en

fonnte, fam in Stabe erft in fpäterer 3^t auf. Aber t>k $$t

rufung an dm bösere ftäbtifd)e 3nftanz fannte man fd)on

gur 3^t ber Gsntftelmng ber Statuten. Wlan fonnte ein Urteil

freiten (anfed^ten). Waty bem Sad)fenrcd)te märe e3 ^ann

fofort jum geridjtlidjen Kampfe gefommen, in meinem ber Sdjeltenbe

mit 6 ©enoffen gegen 7 (Segner fed)ten mußte. 3n ber (Stnlei*

tung zu ben Statuten l;eißt e3 von ben Drbelen: unde se ne

mach oc neman bescelden bi siner woninge, sunder wedher in

dhit boec, b. b. Sfaemanb fott M ^ßerluft feiner 2öolmung (9ßol)tv

redjt) gegen ein ftatutenmäßigeS Urteil anber3 appettiren, als

burd) Berufung auf eine anbere ©teile in benfetben. lieber biefe

Berufung aber Reifet e3 in V. 9 ber Statuten: „2Birb ein Urteil

ZU fRec^t gefunben, unt ftritt bem Qemanb miberfprecben, ba^ gilt
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ntdrt, er befreite benn ba$ Urzeit auf ba$ «gattS üor ben $atf>'' §• 45 -

(b. I). er appetttre benn an Un Vlafy auf§ ^atf^auS.) ferner

in V. 10: „SBenn bie gemeinen fftatfmtänner ein Urteil toort

bem §aufe (Sftatfyfyaufe) fenben für 9te<$t, fcon ben Urteilen bie

jjiet betrieben fielen (b. f). in ben Statuten — bem Urt^etfö*

htcfye —) unb e3 mißfällt @inem baxan etft>a<3, er mag ftd) iootyl

hrieber bt^kUn auf ba<3 $ud) (llrtfyeilsbud)) , unb man foüC e£

il)m lefen au<8 bem 23ud>e. 2tber befc^ilt er baS Urteil, er fann

e<8 nirgenbs fyinjiefyen, benn t>or Un 'Statt) auf bem $ftat$)aufe,

unb bte $efd)eltung fott er büfjen nad) beS 9tatfy3 ^Bitten", (ber

fpätere f. g. AppettationS Bulben).

Heber bie fpätere Appellation an lanbeSfyerrlicfye ®erid)te f. §.46.

h. ©yecution.

2)ie dyecution folgte auf ben Ungefyorfam , toie auf ba$

Urteil rafd), ja inSd)utbfad)en fonnte gegen ben unbefeffenen

Sdntlbner, toeldjer bk bamalS fefyr gebräuchliche 33ürgfd)aft nt<$t

[teilen fonnte, bamit angefangen merben. £>a£2lrreftöerfal)ren

roar freiließ gegen 2(ngefeffene ntc^t ftatttyaft, benn' es tyeifjt in

VI. 10 ber (Statuten: „@S fott D^iemanb Bürgers (But mit SIrreft

belegen, ber @rbe unb ©igen fyat, unb ttyut er baS barum bod), baS

fett er büjgen mit einem $funbe", aber Slnbere toaren ofme Bürgen

felbft bem ^erfonalarreft ausgefegt, inbem in VI. 7 beftimmt

tft: „(Stn Qeber,- melier nid;t mit @rbe angefeffen tft, fott Bürgen

ftetten, toegen beffen fo man ü)n befdmlbtgt, unb bk Scfyutb fott

man t?on bm Bürgen nehmen (b. f). erforbertidjen gatts). §at

aber Qemanb feinen Bürgen, fo fott il;n ber @erid?t3biener in bte

©ifen fe^en U$ §um näd)ften $ert$t3tage , unb fo fott tyn £)er*

enige üorforbern, ber tlm barin fefcen laffen." @rfd)ten bann ber

läger 3 Wlal nid)t an t>m näcfyften ®erid)t3tagen
, fo mußte er

ebeSmat 4 $ (ca. 4 $) Strafe bellen unb ferlor feine Mage.

Btud) mar bü ausgefragten Sdjulben eine ftrenge Sd)ulbl)aft

:jebräud)lidj, jafelbft eine Hebergabe §ur feanb unb §alfter.

darüber Reifet e£ in VI. 12: „So Qemanb Sdjulb forbert t>on

Sinem ber föeber bellen fann nod) Bürgen feijen um bie Sdjulb,

>er $ogt fott ibm btn Wlann überantworten für fein (Mb, unb

)en fott er galten, fo ba£ er nidpt fcerbirbt, unb mit Speife gteid;

einem ©efinbe. 2Bitt er aud) i^n f^lie^en mit einer $ette, baS

nag er tr>o^I t(;un, auberS fott er il)n nid;t peinigen." (tiefer

5a§ tft YoMiö) aus bem fäd;fifd)en Sanbred)te genommen). ®te
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§. 45. ©eridjtSorbnung toott 1606 befagt ebenfalls: „$ann er bamit (mit

^fanbobjecten) nidjt begablet toerben, fo mag er ben Sc^ulbner in

SSertjaftung nehmen unb in htn Sdmtbttmrm bringen laffen, unb

fott bemfelben täglid) einen (Shilling (ca. lV^gr.) %u geben \tyub

big fein." „Unb fielet fonften bem Kläger frei, aud) anbere

bittet fcermög beS Stabtbu$£ (ber Statuten) gegen htn QiW
toren t>orgunet)men , unb $u Utttn, bafj fym ber Sdjulbener an

bie § an bt getoiefen, unb er foldje Sdjmlb mit Arbeit ifyme

abtoerbienen , ober ftd) biefer Stabt unb Gebiet enthalten muffe".

§atte ber ©täubiger $fanb, unb ging hk ©yecution in an
§au3, fo fonnte ber ©laubiger fetbft e£ nadj Qal)r unb £ag
breimal §um $erfauf aufbieten. £)em ©d)ulbner tourbe baxnaü)

geboten, ba$ <gau<3 §u räumen binnen 14 9Md)ten, bamad) toenn

er blieb, binnen 8 £agen, unb bann binnen ber fttotftyimafyt

(£luernad;t). gür ben Ungefyorfam gatjlte er jebeSmal 1 $funb.

(20 ih
f
je|t ca. 20$). „Unb bann fott man baS <Qau<8 zunageln

bis er (Genüge tt)ut. 23rtd)t er baS £>au3 auf, man fott itmt

nehmen 3$funb, bricbt er e<3 abermal ober öfter, atfo oft fott er

geben 3 $funb unausbleiblich. §at er aber nid)t (!ann er niä)t

$al)len), man fott itm fe^en in be<3 SlmtmannS §au3 (b. I). tt>ot)t

in bie grotmerei), je für 3 ^funb 6 Söodjen, unb effen SBaffer

unb $rob, ba§> fott i^m ^it Stabt geben" (1. 10 u. Bufa£ M 18).

2öer ioegen einer ©elbfd)utb flagte, lonnte na$ YI. 16 ber

Statuten toom Söeftagten verlangen, ba$ er befcfytoöre toeber (Mb
noct) Sachen gu befi^en. @rft bann brauchte er „@rbe at<8 $fanb

an^une^men." 3)iefe 2lnnaf)me unbeweglichen ©igentfyumS fcfyeint

md)t Ut fpätere $fanbnu|ung bclmf Tilgung ber gorberung

aus 'Otn 3luf!ünften ber Saa)e gu fein, toeldie nad) neueren $ro*

ceftgefe^en mittele einer Qmmif fion beS ©läubigerS in ba<8 ©runb*

ftücf ober §au3 beS SdjulbnerS erfolgte 13
). £)ie Statuten l)aben

Stoar aud; eine Qmmiffton, aber eben §um 3tr>ecfe btx ©yecution

burd) Verlauf naä) Qal)r unb %ag. Sie gefdjal) mittels ber

Dinglegung ($erid)tt)alten<8) toor ber SSolmung. @£ tyifct in

VI. 2: „Unb labet er ilm (ben Sdmlbner) §um britten 2JM fcor,

unb er fommt aber nicfyt, fo fott man ifyra tin 2)ing legen toor

feinem §aufe." £>ie Formalitäten hierbei ttaren tooty biefelben,

13) ©in ©djulbner tyatte fonft bie 3flec^tön?o^lt^at ber Smmiffion, h'or*

nac^ ber ©laubiger mit ber Verwaltung unb Sefriebigung burd^ bie 2luf=

fünfte, ftatt burd? ben Verfauf, aufrieben fein mufcte.
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toeldje mir in einer alten ßünebutger ©erid)t3orbnung finben14 ). §. 45.

£)er $ti$ter tieft fid) einen ©tufyl auf bie glitte ber Strafte öor

ba«o betreffeube Qauä, einen gleiten für ben Gläubiger neben bie

£au3tf)ür, unb einen bitten auf bie$au3bicle fteEen. £)er®läu*

btger trat mit bem ergangenen Urteil t>or, nad) beffen Verlefung

ber $id)ter be£ ©$ulbner3 ©tufyl t>or t)k %$üx unb be<3 ©lau*

bigerS Stu^l in ba§> ,Sau3 fiellen lieft
15

). 2)er ©laubiger bat

nun um t)it ©inmeifung unb griebung, morauf ber $lid)ta

unb ber ©laubiger ^ugleic^ bie £l)ür beim Sfthtge (n?ie er fid) an
ben ^üren gu befinben pflegte) wogen. £)a<o ^tefj bie lieber*

lieferung am klinge, ober bie Xrabition be<3 S^ittg^. $tu<fy

bie ©erid)t3orbnung fcon 1606 fagt: „3ft ber Kläger in be<8

Sdmlbnerjo @rb ober £>auft eingemiefen, unb e3 tion feinem anbem
miberfprocfyen, i^m aud; ber sJUngf gelieffert, foU aBbatb bem*

felben, unb ntdjt bem Veflagten bie 2Iuffunft, §auer unb $rud)t

au<8 bem @rbe gefolget merben." 2)er ©täubiger mar nämltdj

ftatutenmäftig üerbunben, 3al)r unb £ag nafy ber Qmmiffion §u

märten, um bem 6d?utbner fttit $ur (Stntöfung gu laffen. Waü)

t>ergebtid)em griftablauf mürbe bem ©dmtbner geboten
, hinmn

3 28od)en ba$ §au3 ju räumen bei (Strafe t>on 3 $funb, mie

fd)on toor^in angeführt ift. -Witt tt>eid^t bie ©erid)t<3orbnung fcon

ben Statuten infofem ab, baft ^tatt ber 3unagelung be3 £aufe3

ber Sdjjulbner t>om SftatfySbtener M ber £>anb ^erau^geteitet

merben fotl, morauf ba§> breimatige Aufgebot toon bm hangeln

erfolgte. 2ßegen ber llmftänblid)fetten unb ber Verzögerung hä
ber ©yecutton in Immobilien lonnte bem Sdmlbner aud) nad;

ber ©erid)t3orbnung „nati) geftatten 6ad>en unb ^erfonen dn
bürgerlich (Sintager (§au3arreft) p galten auferlegt merben."

2öer ba% ©inlager ntdjt fytelt, ober miber Verbot ausging,

foKte Bürgen ftetten; mtbrigenfatlg „in Vermarktung auf bmi
groften Xfyox ober fonften genommen merben." Erfolgte in 4 2Bo*

$en Uint ftatyuna,
, f fam e3 %ux ©recution in betriebener

SSeife16).

14) B. Pufend. Observ. III. p. 361.

15) 2Bir fyaben no$ jefct ba§ ©pridjtoori: ^emanb einen ©tutyt \>ox bie

Xtyür ftelten.

16) £)a§ (gtnlager toar eine fefjr gebräudjtt&e Kautel Bei 9?edjt§*

gefSäften, häufig fcerpflicfyteten ftcfy Seute im ©tifi, einleiten in ©tabe
unb barauö nirt)t 31t ujetd^en, bebor fte ten (Eontract erfüttt Ratten, ^a fetbft

ber (Srgbifc^of fcerpfUdjtete fic^ e*inft gum ©inreiten in ©tabe, irenn er eine

„^o^o^^fate" ntcfyt galten n?ürbe.
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- Hebet bie ©jecutton in Straffactyen fiefye bei: Strafen,

i. ©aftgertcfyt, £>aftgerta)t.

@egen gtembe gab e<o in ältefter 3^t fein ®ertct)t in bet

grembe, nad) bem Safce, bafc Qeber t>on feinen £anb«oteuten ge*

richtet toerben mufjte. £)er (Streit roar gteid)fam Sacfye ber beiber*

feitigen ®enoffenfd)aften. Saturn fyeifjt e«S aud) im ^rtoileg oon

1204: toenn ein Bürger gegen einen gremben tint Mage t)abe,

fotte er juerft oor bem fremben fRtd^ter fein 3fted)t fud)en. 9f£ad)

bem ^rioiteg oon 1209 fottte fein 2lu£toärtiger fict) ber Sachen

eine£ $afte3 bemächtigen fönnen. 2öenn tin Bürger ober 2anb*

mann gegen einen gremben flagen motte, fotte e3 oor feinem

orbentliajen fRid^ter gefd)et)en. So betoat)rte man ba3 ftäbtifdje

($erict)t cor ßonfticten mit anbern $enoffenfct)aften unb beren

@erict)ten. Waa) bem ^rioileg oon 1259 fottte einem gremben,

ber etmaä „pecctret", unb ftct) in bie Stabt retiriret, bort feine

($etoalt gefd)et)en, fonbern er fottte bem $ogt übergeben derben,

unb bie Sd)ärfe be£ $ltfyt$ ober $nabe ertoarten. £>er grembe

ftanb je^t alfo fct)on unter ber Wogtet in ber (Stahl $et bem

entftet)enben au£gebet)nteren £anbel3* unb 9ftarftoerfe|)r änberte

fict) biefe<8, unb e<3 famen bie f. g. @aft geriete auf, um fyin*

fid)tlid) grember eine rafd)e Qufti^ §u förbern. 9cad) V. 17 ber

Statuten formte ber ®aft um $oft belangt toerben. Stfad) VI. 6

fonnte er felbft toegen llnred)t£, tt>eld)e£ er auj3err)alb 2Beict)bitbe<§

gegen einen Bürger beging, t)ier oerflagt toerben. ©in befonbereä

($aftgerid)t fommt nod) in ber ©ertct)tjoorbnung t>on 1606 t>or.

@3 beftanb au<o bem, eilig für 24 $ @ytragebüt)r §ufammen

berufenen 9liebergerid)te. UebrigenS inurbe nod) im $ritriteg oon

1453 verboten, auf bit t>on Stabe ober tt)r @ut an anbern Drten

^rocejs, 2lrreft, ttrtt)eil, 2ld;t unb SBann gu fr>rect)en.

Sind} ein f. g. §aft getieft für (£inr)eimifct)e mit fumma*

rifdjem raffen Sßerfafyren fommt oor, namentlich für $erreifenbe.

$or ben (Statuten oon 1279 finbet ftd) barüber folgenbeä befon*

btxt Statut:

Dit het vlotvoricheyt (Seefahrt). So welc use borghere

umme sine Kopenschop, unde nicht umme sine Schult to

vorderende, varet to vlanderen, ofte to engelant, ofte to

Schotlande, ofte to norweghen. So welc oc use borghere

willen pelegrimare over mer, ofte to sunte Jacope, ofte to

unser vruwen to redzemedun, ofte to righe, uppe dat negheste,
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deme schal men richten ower dwer-nacht over sine Schuldere, §• 45.

unde dat sutve recht schal he en weder don den he schuldich

is. Dit vlotvoricheyt schal he waren in den hillighen, unde

van dem daghe dar na reysen binnen veer wecken.

2Bemt dfo ^entanb be3 §anbel£ ioegen, unb nid^t etwa blog

um feine ~6d?ulbner auf $runb biefe£ (Statuts fd^neffer belangen

§u können, na<$ glanbern, ©ngtanb, (5dj)0ttlanb ober ^ormegen

fahren, ober über 3Jteer ober nadf) 6t. ^acob ober ber ^eiligen

Jungfrau tmdfj redzemedun pilgern toollte, fo feilte mau ü)m

über bte Sauf$ennad()t , b. I). mit Umgebung ber fonft erforber*

ltdf?en Sßortabung auf 3 ©eridj)t3tage, fRed^t angebenden laffen be*

§ügli$ feiner ©c^ulbner. ©affelbe Stecht füllte er feiuen ©lau*

bigern gugefte^en. SDie oorfyabenbe <Seereife aber füllte er tüdfyx

machen (waren = geft>cü)rteiften) hü feinem (gibt (in den hil-

lighen), unb binnen 4 2Bo$en toirfli<$ reifen, beiläufig bemerkt,

finb unter @t. Qacob unb redzemedun 2öallfabrtörter §u oer*

fielen, unb §toar unter bem erfteren Wamm biellei($t St. Jago di

Compostella in (£aftilien in Spanien, ft>äl)renb unter bem legte*

ren Drte (melier fiel) aud^ als txn 2öaIlfa$rt£ort ber Sübecfer

angegeben finbet), üieEeicbt tin Ort Samens Rochemadonne ($?el*

fen ber Butter 3ftaria) gemeint ift, ber irgenbtoo in granfreid;

ju fud)en toäre. ^SieHetd^t toar e3 Roquemadour in ber ^rooinj

Guienne.

k. Sacfjtoalter.

Sad(j)fübtet gab e£ in Stabe fdfyon gut $ett ber ©rrtdfytung

ber Statuten, ioorin e£ unter VI. 24 fyeijst: „(Bin SBorfpred&et

füll l)aben 8 p (ca. 8 *), ba% er ^emanbem an feinen Mh
geltet (alfo für eine peinliche Mage), unb 4 ß, baft er für 3e*

manben wegen ber ©efunb^eit ft>ri<$t. $on$lau unb oom 23tute

foll man geben einen (Shilling, unb fecfys Pfennig oon 23rücfyten

bie oon einem $funbe finb (20 (3, jefct 20 # $ruct)gelb) unD
oon anberen Keinen @a#en." 2tu$ tin lator (SlntragfteHer)

fommt 1386 oor. 2luf Ut Stare tourbe ftrenge geartet, benn in

einem gufafce ^etgt e3: „So ein $orfpre<$er me$r nimmt, oon
einer 6a<$e §u fyred^en, meljr als l)ier in btefem?to<$e befd^rieben

fielet, ber foll e£ hü$m mit feinem eigenen £eibe (SeibeSftrafe),

fo oft er be<3 überführet toirb, e3 fei ju fpred^en toegen SBunben,
ober D^rfölag, ober £obtf<$lag, ober toaS für @ad)e t§> fei. 2Bäre

e3 aber alfo, bafc Qemanb ü)m metyr gäbe, benn u)m gu redete
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§• 45. gebül;ren mag , ber fott e<$ beffent mit brei Warfen Silber^ (ca.

30 $), fo oft er be£ überführet toirb, unb fyat er ba£ (Mb
ni<$t, fo foll er au<8 ber ©tabt gießen, nimmer t;erein in fommen."

@<o folgt hierauf ein Magelieb, baJB fid) bei entfte^enben §änbeln

immer tote fänben, um fie für txnt Söelotmung fortpfe^en, tr>a3

tteilanb txn alter Ijannor-erfctjer ^atrimoniatridjter
, fid) felbft mit

entfd&lteftenb „Dom Sttanbgut leben" nannte. S)ie $tocu^

ta toten bet ©ertcfytSöetfaffung r>on 1606 finb fd;on genannt.

1. greitoillige ©eri<$t£barfett.

$on bm <panbtungen ber f. g. ftettoiltigen ©ettdjt3*

bat feit, toogu man and) ba$ S8oromnbf<$aft3*, £)e:pofiten* unb

£eftamententt>efen redmet, tollen tutr nur gtoei $ted)t£gef<$äfte

näfyer berühren, toelc^e nad) bent particutaren Stabttecfyte gere*

gelt tourben.

(&§> finb biefe3: ber Verlauf t>on Qmmobilien unb ba3

£)arlel)n. (öfterer bebarf nod) je|t ber Sluflaffung, le|tere§

^ed)t^gefd)äft tt>ar in ättefter $ett ganj unbekannt, U$ fid; ber

Sftentenfauf attmä^lig §u einem £)arlebn gestaltete, toofür bk $ten*

tenfauf^form bi3 1864 beibehalten blieb. Hebet habe- $it§\&

gefd)äfte ift übrigens fd;on im §. 44 unter a. ba% Sftctyere beige*

bracht.

£>ie Sluflaffung, ir>eld;er nad) dtteftem $ed)te auä) ber 5Ren^

tenlauf beburfte, machte frül^eitig befonbere 23üd)er erforberlid;,

um biefe $efd)äfte barm §u beurlauben. £>tefe 33üd)er finb fcon

1286 an nod; öorljanben. 2)arin würben alle tiorfommenben

gäEe nad) einer furzen ftel;euben gorm eingetragen. Sie tyiefjen

allgemein „Stabtbudy y

. 23te 1386 führte man für Sßerlaffungen

unb Sftentenfäufe ein gemeinfd)afttict)e<3 $ud), fyäter getrennte

23üd)er, „©rbbüdjer", begietmug^eife „Sftentenbüdjer" genannt.

$on 1382 bi3 1698 tourbe für @l;eberebungen ein befonbere^

23ud), „vorwordesbock", geführt. 2lud; ©upltcate fd)rtftlid; abge*

faxtet Verträge ioutben r;dufig burd; 2lnnäl;en an bie Blätter be<3

Stabtbud)<8 aufbetoabrt.

Heber bk SBetoeiSfraft biefer Stabtbüdjer l)d$t e3 in VII. 1

ber Statuten: „So voaä in bem @rbebud;e biefer Stabt befd;rte*

htn ftet?et, unb ^a\)x unb &ag bartnneu geftanben i)at, ba gel;et

Uin Seugmft über, e3 ioäre benn, bafc ber 9ftann aufjertwlb
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£anbe<3 märe, \)tt e£ beftredjen moffte, unb mö^te er ba£ be* §« 45 -

meifen, fo ^)at er feine Mage nid)t üertoren."

£)a£ ©rbüerlajsbud? mirb t>om 2Imt£gerid)te nod) je|t geführt. •

£)af3 ba<3 t>on 1286 rttc^t ba£ erfte gemefen, ergiebt fid) au£ ber

obengebad^ten ftatutarifcf^en SBeftimmung üon 1279.

3)ie alten $ü$er finb mertl)t>olIe 2trcfyit>*©tüde, melden mir

$iele£ $u banden tyaben.

§• 46.

Dlier* unb lanbeSljmttdje ©eridjte, Mobbing,
ßanbgerictyte, £ofßcud)t.

Qn ältefter Qdt fcertrat ber jäfyrlicfy ba£ Sanb bereifenbe

Missus (©enbgraf) gleid)fam bie ©teile etne3 oberen ®eri<$t£, \\v

bem man ft$ aud) mit $ef$merben in 9ted)t£fad)en an ü)n men*

t>tn fonnte. ©päter mürben ftetyenbe obere ©erid^te erforberlid?,

meldte ber JMfer bitbete, unb aud) bie territorial ober Sauber

Ferren p errichten beftrebt maren. 2lu$ entftanberr befonbere
©ertöte für gemiffe ©ad)en, namentlidj) ©traffadjen.

@in faiferttdjeg Dbergerid)t mar ba<o £ofgerid)t, toel*

tyt$ mit bem §oflager be3 $aifer3 manberte unb mit einem £of*

richtet unb ©Söffen befeist mar. Qm ©tabtardnt» §u (Btahz be*

finben ficfy Slltenftüde etne<o $roceffe£, melden eineSöittme Soden
in <&taht gegen 23ürgermeifter unb Sftatty bafelbft im Qafyre 1417

bei biefem $erid)te anftrengte, unb beffen Verlauf fogar fix einer

2td}terflärung gegen tk klagten unb hk ©tabt führte, (©iefye

§eft I. p. 72.) Stuf drängen ber 9tocfyoftänbe rief ber $aifer

1495 ba£ 9teid?<3fammergeridjt in'3£eben, meld)e<3 1806 mit

ttm beutfdjen $teid)<cförper begraben mürbe. $ltbm bemfelben

behielt ber $aifer fein ^ofgeric^t, nun ber 3ftet<$$fyoftatty genannt,

melier fi<$ tro| ber ftänbifcfyen $efd?merben aud) mit Qufti^fadjen

befd^äftigte unb im 2öeftptyäiif$en griebeu al3 $meite3, bem $am*

mergericfyt gleid)fte^enbe3, I;ö$fte£ 9tod)3gerid)t anerlannt mürbe.

2ln ba3 9ieid^fammergerid)t manbten ftd), tote mir üorfnn gefeiten

^aben, 1605 bie Söefdjmerbefüfyrer gegen bm $tafy p. Qta^t, unb

in bem Sftanbate beffelben t>on 1606 begrünbete biefem ®eridjt

feine ßontpeten^ mit bem ©a|e: bafj bte <Btat>t ©tabe „btm

^eiligen #tömtfd)en S^etd^e ofme Mittel untermorfen fei." ©o mar
benn SHatfy unb ©tabt frei fcon lanbe3f)errlid)er (ergbtfd)öfltd)er)

©ericfyt^barfeit
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§. 46. 2ftt<$ »Ort befonbern ©ertöten \x>ax bte ©tabt frei. $>er

$aifer Otto IV. befreite im Sßrtoileg oon 1209 bit ©taber fcom

f. g. %$a$x*(& ertöte (juricapium, quod vulgariter Vare dicitur).

hierunter Ijat man nämlid) bie Befreiung t>om $al)r* ober

($runbrul)rredjte, beftefyenb in ber Slntoenbung be3 ©tranbred)t<9

auf ba£ fefte £anb, ber ©trafung getoiffer au§> ©efä$rlt$feiten

entftanbener Unfälle gu £anbe mit ßonftöcation burd) ba£ $ogt*

geriet, oerftanben. Wad) Slnbern (krummer 1. c. I. p. 208)

begießt fta; biefe ©teile auf t>a§> SBerfafyren ber SBögte, bei @ibe£*

leiftungen ben angeklagten burd) bk Söortftetlung §u fangen, $u

gefäbrben, auf toetd;e<o in ben (Statuten ©tücf VI., 23 unb 26

fiingebeutet §u werben fdjeint. Hebrigen3 " tourbe Bremen oom

$al;rred;te. in Sangtoebel befreit, toomad) erftere Sluffaffung al3

fi£catifd?e<o 9ied)t richtiger fd;eint. (Sßergl. $ratje$r. u. $erb. I.

105. Gaffel Bremensia I. 72, 319). — Sind; turnt ©obbtttgS*

geriete 17
), ft>eld;e3 ber Sanbe^err jä$rli<$ in ber ©tabt auf

htm 23ifd}of<oI)ofe abgalten tieft, unb £>eid> unb anbere SBrogen

in hm beiben 3Jtarfa)en unb bem Defttnger ^öe^irfe jum Gegen*

ftanb fyatte, befreite ^aifer Otto bie ©taber in bemfelben ^rioileg.
\

£)ie $e!)mg erid;te, biefe unheimliche (Sriminalanftalt $u btn 3eiten

einer gan§ verfallenen ©trafre^t^pflege, beanfyrud;ten eine unbe*

grenjte Gompetenj, allein ber $aifer griebrid) eyimirte im $ri*

t>tleg r>on 1453 bie ©taber oon
fr
bm freien ©tüteten ber

I;eimli$en Gerichte in Söeft^aten/' unb bestätigte bk eigene

©tabtgerid)t3barfeit ©in gleiches gefdjal) t)infid)ttid) ber ©tabt

23u£tei)ube.

2113 lanbe3|)erriid)e Geriete würben allenthalben im

Stifte, too ftd) nid)t gut^errttd)e, ober aud) ftöfterlidje, f. g. $atri*

moniaIgerid;te bitbeten, ober ©emeinbegerid;te erhielten, er§*

bifd^öflidje SSogteien eingefe^t, mit einem SBogt, toetdjer 23er*

Haltung unb Qufti§ gugletd) toafyma^m. 2)iefe3 finb bk naa>

^erigen Slemter. 3)ie@erid)te erfter Qnftang fyiejgen aua) allgemein

£anbgerid)te. 2lud? eine työfyere ©eri$t<8bel)örbe tourbe, ha

ber @r§bifd;of bod) nidjt alle Berufungen fetbft entfa)eiben tonnte,

balb erforberlid).

SWittelS SBerorbnuttg oon 1554 (Gaffel Brem. IL 394) ir-urben
',

mit ftänbifc^er Genehmigung f. g. 9ti d)t et age angeorbnet, toeldje.

17) ©. ^ratje 21. u. % IV. nr. 7, p. 143
ff.
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jeben Monat einmal bura) Berorbnete be£ @r§btfd)of£, be£ ßapitelS §• ^6.

unb ©titele ber $litterfd;aft „öor unferm §aufe 33örbe
iV

(ju Bremer*

t>örbe) gehalten derben füllten, befonberS um bie Berufungen t>on

bm £anbgertd)ten ju erlebigen. §ierauS tourbe ba£ er§bifd)öfli($e

Dberlanbgerid;t. 2lber toeber £anbgerid)te nod; Dberlanbgeridjt

be£ £anbe£^errn Ratten $erid)tsbarl;ett über bte 6täbter unb bie

$rit>ilegirten beS Sftitter*. unb $räTatenftanbeS, toeldje, an einem

alten @runbfa|e feftyaltenb, nur ein ©eriä)t au£ 3$re3glei<#en

über ftä) erfennen laffen sollten.

S)ie SftedjtSangelegenljetteu biefer Sßrtoilegirten konnten nur

am Sanbtage, too fie ©tanbfd;aft l;atten, gelegentlich mit abge*

mad;t toerben, ober man mufjte fte fror bem taiferlidjen @erid;t£*

l;ofe belangen, giel- eS fo fd;on fdjtoer, 9ftea;tSanfprü$e gegen fie

ju Verfolgen, fo lag t>k ©trafredjtSpflege gegen fie fcollenbS im

Slrgen. £>em $letd)geftellten mochte e£ mögltd) fein, an biefen (Stellen

$e$t p fud>n; e£ §u fiuben toar fd;tt>er abptoarten, alfo ging

e3 oft nad? bem (Spridjtoort: „§ilf£)ir felber." 3)er gemeine Mann
fanb tooljl feiten Mittel unb SSege §ur 9ied;t3t>erfolgung unb burfte

bod) mit ber ^lumpratle nid)t breinfd;lagen.

Bei foldjer Befd)affen|)ett ber lanbeSljerrlidjen Rechtspflege,

unb ber toenig befferen ber faiferltckn, fc^loffen bte <Stäitt unter

ftd) unb mit bem @r§bifd)of, bem Kapitel, auä) tt>oI?l mit b^n

©täuben, oftmals eine „Styofyopefate" pm gegenfettigen Rechts*

fd)u|e unb jur 6dj)lidjtung il;rer eignen ^Differenzen burdj ein

©djiebSgeridjt. ©ine fold)e fd)loffen 1397 ber @r§bifd;of Dtto,

baS 2)omcapitel, bie Prälaten, bie Mannfd)aft (bitter), bk <5täU$

Bremen, 6tabe, Buyte^ube unb 2BilbeSl)ufen, unb bie Gemeinheiten

%u Dfterftabe, Slltelanb, M;bingen unb baS $ird)ftriel Dften auf

8 Qafyre, unter @infe|ung eines ©d)iebSgeri$tS, befte^enb auS

bem $robft ^ofyann ©lamftorp ju fabeln, bem ©angmetfter

®xp r>an Sunenberge, bm £napen Sodann @tüt>er, $o*
|ann tion Söerfabesen., ©eoert ©pulten, Mauri§ Mar*
fd)all, btn Bürgermeiftem Retmtoorbe Qtnin unb grebedc
fcan Stalle p Bremen, $acob r-on §agl)enc unb Daniel
üan bem terffyooe ju ©tabe, $urb $anele unb £er;tte

6d>elen p Buytefyube, Berenb t>an ber Molen §u 2MbeS*

tyufen. £)er ®r§bifd)of öerpflid)tete ftd) fogar, im gatle er üor

ben <Sd)ieb£leuten öerftagt tnerben fottte, unb biefelben tl)n nid)t

in ber &afyt berid;tigen fönnten (dar nich an berichten künden),

binnen ben erften 14 9iäd)ten einstreuen in Bremen, €taW ober
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%• 46, .©uyteT&ube, unb batauä ntd)t gu toetd;en, bi<3 et nad; bem Söefunbe

btt Sd)ieb<oleute 3fte<$t getl;an babe, toetd)e leiteten abet nid)t

länget at<8 4 2Bod)en mit bem Sptud) fäumen feilten. £)iefe, für

ba$ $ertyältntf$ pm @r§bifd)ofe übetbaupt, tote füt ben guftanb

bet tanbe^ettltc^en @ettd;t<obat!eit bemetfen<3toettbe, Urfunbe be<3

Staber Wcüfto& ift juerft abgebrudt in 3Bieb ernannt $efd;id)te

be£ §. $t. I. 286. $n einet anbetn Urfunbe t>on bemfelben

Qal)te erklärt bet (Sr^bifdjof toeiter, baft et fid) mit ben Stäbten

(Stabe unb SBuytebube ba!)in vertragen fyabe, baft et im gfalle

eine£ 2lnfprud)<o an bte Stäbte obet bereu bürget 2)a<oienige an*

nehmen tootle, toa£ bie ^Bürgermeister bet anbetn Stabt batübet Siecht

fpredjen toürben. Qm 3al;re 1515 toutbe eine etneuette £tyofyo*

^»efate gtoif<$en htm @r§btfd)of unb ben Stäbten Sternen, Stabe

xmb SBuytefyube auf fetnete 10 $afyre gefcfyloffen, tootin ebenfalls

füt Streitigkeiten untet einanbet ein Sd)teb3gertd)t eingefe^t tourbe,

befteljenb au£ 4 von beiben feilen ernannten Sd)teb3männem,

uno einem von biefen §u toäblenben fünften.

So ftanb man mit bem SanbeSberrn itt 9kd)t<3fa$en auf

vollfommner Rarität, unb bel;alf fid) bei bet Sdjtoerfäiügfeit bet

faiferlidjen 9ftecbt3pflege mit vereinbarten S$ieb3gerid)ten. Stuf

bemfelben ©runbe einer Vereinbarung ber Stäube auf bem £anb*

tage mit htm @r$if$of beruht ber -erfte Anfang eines §ofge*
rid)t3, toeld)e<S älter ift als baS Dberlanbgerid;t. @3 tourbe ein*

gefegt mittelft !Receffe^ vom greitag nad) St. $eter unb $aul

1517 18
), unb fottte befielen aus SDeputtrten be<8 @r#if<$of3, beS

ßapitelS, btn Siebten §u ^arfefelb unb St. $aul vor Bremen,

Verorbneten ber 3Jlannfd)aft unb 2lbgefd)idten ber Stäbte Bremen,

Stabe unb $uytei)ube. $äbrltd) foEten abtocd;felnb in Bremen

unb Stabe gtoei ®ertd)t<otage gehalten toerben. Slbgefttmmt tourbe

beim ©ertöte curiatim, mit 7 Stimmen, (1. bie eräbifd)öftid)en &e*

putirten, 2. bk Slbgefanbten be£ ßapitetS, 3. bie Prälaten, 4. Ut

SRitterfdjaftlidjen, 5. Bremen, 6. Stabe, 7. 23u£telmbe). £)te Soften

trug jeber Staub für feine 23eift|er. — $alb aber entftanben Errungen

über bte ßomipetenj be£ §ofgertd;t<3. 3)er Gürsbifd&of felbft tyatte

ftd) bemfelben untertoorfen, bte 2titterfd>aft fonnte natürlid) aud;

nidjt anberS, aber bie Prälaten beriefen ftd; auf il;re Befreiung

von toeltlidjen ©ersten, bte Stäbte auf ityre Privilegien, toomad;

18) ©inen »om Original entnommenen 2l6brutf biefe§ ^unbationi^e*

ceffe§ (mit 2tnmerfungen) f. p. I.—XXIV. bev 1823 »on (Schlüter $erau§*

gegebnen §ofgeriä)t§-Dvbnung.
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fte tl;re eignen Gerichte Ratten unb nur unter bem faiferticfyen fielen §• 46.

wollten. 3)ie ben SMffenttrenben üon ber $ttterfd?aft vorgeworfene

TOtbefe^ung be3 $erid)t£ bezeichneten fie al<8 ein btoftejo 9fte<$t

au£ ityrer <Stanbfd;aft. ©nbliti; tarn e3 auf einem 1564 in@tabe

abgehaltenen Sanbtage gu einer (Einigung, wornad; Prälaten unb

Stäbte fiel) tn 9t ealflagen bem Geriete unterwarfen, worüber ein

Sflcce-B aufgerichtet würbe. (©. benf. in ©äffet Brem. IL 683).

Qn 6traffad)en war mit bem §ofgeridjte nid)t^ gewonnen.

2)er @r§bifdwf erlieg 1546, mit Genehmigung ber ©tänbe, eine

ßonftttution, wie e3 mit ben Sobtfd) lagern gehalten werben

fotte. 3^r Qn^alt ift un£ nicljt bet'annt, aber 1556 erfolgte tin

weitere^ (in Kaffel Brem. II. 662 mitgeteilte^) ©biet t>on £obt*

jdjtägern, $ur <£infd)ärfung be£ früheren, worin namentlich gegen

bie Slbfinbung mit (Mb, ftatt ber £eibe3ftrafe, Welche Slbfinbung

felbft "ok $erwanbte be3 £obtfd)täger<o §ur 5lu$föl)nung $u geben

genötigt würben (naa) ber alten «Sbee ber ©efammtbürgfcfyaft ber

©enoffenfdjaft), geeifert Würbe. Stucfy Itefj man 1567 t)cn @r^

bifd)of § einriß in einer üftebenbefcfyreibung jur Kapitulation t>er*

frred)en, t>a§> 1546 gemachte 9ttanbat wegen ber £obtfd)läger p
galten. 2Bir erfefyen aber au<3 einer fpa'teren Bftefolution ber bitter*

fcfyaft auf ün ergbifd)öfttd;)e£ ^öege^ren, ba$ man biefe $erorb*

nungen „nur auf gemeine Untertanen belogen tyat, bie^erfonen

au3 ber fRitterfd^aft aber tiermöge ifyrer gretbeiten nidjt gerichtet,

unb mit ber orbentlidjen ©träfe ber £obtfä)täger nicl;t belegt fyat."

£)iefe #tefolutton ift otme Saturn, wat)rfd)eintid) üon 1601. @rft

in biefer proponirte bie 9fiitterfd)aft auf öieleä drängen eine

Orbnung, wie e§ mit htn aMtdjen £obtfd)lägern ge*

galten werben foüe. 3Jtan barf fid) alfo nic^t Wunbern, wenn

Die 2lbltd)en, füriljre erfte Söereitwilligfeit jur Unterwerfung unter

Die ßanbe3*.3ufti$>f(ege in 6traffachen, für i^re SobtfKläger 3 £age

)ux glud^eit, rttterfd)aftlid)e Kommiffarien §ur Unterfud)ung3*

fü^rung, ein eigene^ au<8 bem Kr^bifdjof, bem Kapitel, t)tn $rä*

iaten, ber 9titterfd)aft unb ben Stäbten beftet)enbe3 Urtt)eil<ogertd)t,

unb $erfä)otumg mit ber £obe3ftrafe au<obebang. Qn @twa<3

tttag ber I)eillofe 9ted;t^uftanb ju biefer 9lad)gtebtgMt beigetragen

[;aben, beim in einer 9toti§ auf ber ^tüclfeite biefer, im ©taber

Jtegierung^lrdHö befinblidjen, $efolution wirb berietet: n&titn

in dioecesi Bremensi a tempore Archipiscopi Hinrici, hoc est

\h anno 1566 bt3 in Anno 1601, 700 äftenfdjen unb barüber

mtteibt". C3äJ>rliä) alfo 20). Dt;ue biefe 700 alle t>on 2Mia>n
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§.' «. erfragen ju laffett, fd)eint im« bo<$ für bett etjbiföof ©ruttl

genug vorgelegen ju fyiben, auf bie tym geseilten Sebinguttgei

einzugeben. Da« au«bebungene befonbere ©erl^t gleist in be'

©ontpofition faft gang bem ^ofgeridjt, unb an biefe« »erben alfi

aud) moljl §erna<$ bie @traffad)en gekommen fein.

Ueber hit Haltung ber §ofgertd)te finb bie ^rotofoH

von 1555 bi« 1643 im 9tegierung8*2tr<$to §u Stabe, bi« auf mel;

rere fetylenbe, Vorlauben 19
). $rieg«unrul>en betmrften eine 3ei

lang eine ©tocfung in ber Haltung fotoo^l ber £of* al« Ober

lanbgerid)te, aber 1637 nal;men fie lieber i$ren gortgang. SBremei

erfaßten nur bt« 1640 auf bem §ofgerid)te, "Oa e« vom $aife

al« unmittelbarer 9ieid;«ftanb zum 9teid)«tage nad) 9tegen«bur<

eingelaben mar. 3)ie fd?foebifd;e Dccitpatton von 1645 madjt

bem £ofgert$t vorerft ein ®nU. S)te nad) ber tleberftebeluu.

be« ©tat« von $örbe nad; (State mittete ber föniglid)en 3?nftruc

tion vom 20. 3uB 1652 bort gebilbete Sufti^eanjlei,. mi

einem ©anzler, ben guftizrätljen, bem ^eferenbar, bem ^rotonotat

bem gi«cal unb bem ©ecretär befefct, nal;m ate 2lw>etlatton«gcrid)

iüie ate @erid)t fürkernte bie $ed)t«fad)en 2111er tt>al;r. Stuf ftänbifttje

anbringen tourbe gtvar fd)on 1657 unb 1661 bie Haltung be

§of* unb Dberlanbgeridjte sugefagt, aber erfi 1663 erfolgte ein

Sftefoluttott, tooburd) Ut früher erjbifd&öflW&en Dbergeridjte, ba:

§of* unb Dberlanbgerid;t in ©in« gebogen, unb ber 8uf%(£att$

ate ein befonbere« $erid)t nebengefe|t mürben. Da« neue £oj

geriet feilte mit 4 Wnigli^en 3>ufltätät$en, 3 von ber bremiftf;c:

9tttterfd)aft, 1 von ber $erbenfd;en Sfttterfäaft, 4 von Bremer

6tabe, Serben unb $U£tel;ube ju präfentirenben $eift|ern befcf

»erben. 9fcue Differenzen verzögerten hk ©mfefcung be« ©eri<$t£

lt>eld)e enblid) am 3. Wäx% 1669 in ©tabe ftatt fanb. DJfttgliebe

ttaren: ber Ganzer, 2 föntglid;e Sufttjrättye, 3 ritterfdjaftlid;

Stffefforen, 3 Slffefforen ber ©täbte Stabe, ^urtelmbe unb Berber

Die Stäbte pflegten hierzu i^re $ürgermeifier §u beputtren, fpäte

ernannten fie il)re £ofgerid)t«affefforen. $m 8al)re 1675 erfdjie

aud; eine von SJtaevut« verfaßte §ofgertd)t«*Drbnung, meld;

fd)on mittete löniglidjen patente von 1672 mitgeteilt, aber toege

ftänbifd;er ©infprad;e aufgehalten fear. Da« ®erid)t tourbe bur<

bie(Me^ünfterfd)e$efe(3ung von 1676 bi«1680 aüfeer^ätigfe

19) Stöbere SKacfyricfyten üfcev biefe «Protokolle fie^e in ©d&Iüter'S $o

gevicfyt^iOvbmmg p. XXIII.
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gefefct. ^affelbegef^ abermals but(^biebänif^eS3eft^tia^me 1712. §• 46.

gm Qa^re 1715 würbe ba<3 £>ofgeriet r>on ber l>annor>erfdjen

Regierung l)ergeftetlt, unb 1716 wieber eingefefct 3ftü bemfelben

erhielt ft$ ber eyimirte ©eric^t^ftartb bt^ in bit neuere 3^t,

too befauntltdj ba$ Dbergeridjt bk ©teile ber 3uf%©attjlet unb

De3 1832 bamtt üerfcfnnolgenen §ofgeri$t<3 einnahm.

Sftit bem Eintritt ber fd)Webifd)en Regierung würben audj bte

5 1 ä b t e bem einr)etmifd;en 9)Uttelgerid)te, ©anglet unb §ofgertdrt,

:jang unterworfen, unb bem faiferlidjen (£ammergerid)te entzogen,

anbeffen ©teile für bie fd)Webtfd)*beutfd?en Sänber ein oberfteS %xu
ounal in 2öi3mat errietet würbe. Qu ber I)annor>erfd)en 3ett

routbebaS Dber*2l:p:pellation3gerid;t in ©eile ba<3 $öd)fte($e*

cid;t für ©tabt unb ßanb, etnft berühmt in gang ®eutfd)lanb. @£ ift

;e|t gum StypeUattonSgerid&t für bte $rofcing §annor>er ge^

üorben, ba3 fyofyftt ©erid;t ift aber nun in Berlin.

V. pa* »erljältntp ber &tabt jum SStaaU. ^taatlidjc

©rganifattan. fanbfstJfrtljribigung. SSUmtwcfen.I§. 47.

«Staatliche Drganifation.

£)em 2öe$fel, welkem alle bislang gefolgerten 3uftänbe

mterworfen gewefen finb, ba* <*udj bte $erfaffung be3 ©rgftifts

mb feiner Steile fid) nid;t entgiel)en tonnen. §aben wir e3 gunäc^ft

tud) nur mit ber 6 1 a b t © t a b e gu tl;itn, fo ift bodj gum ^erftänbnifj

-ine £)arftellung ber allgenteineu $erl)ältniffe nt<$t gu umgel;en.

2öäl;renb ifyrer ©ntftefyung mag ^)k ©tabt ben ©rafen fcon

parfefelb ober Sftofenfelb unterworfen gewefen fein; fie erWud;3

>ieCCetd)t auf beren eigentl;ümlid;en $rünben. Dh übrigens btefem

55rafengef$led;te, ob ber ©tabt bie Priorität gebührt, wirb fdjwer*

i<$ jemals fid) feftftellen laffen. SBergl. I. 51. $egen bie Tlittt

)e£ geinten SatyrtyunbertS tritt bte £>errf<$aft ber ©rafen, nun

>alb bie t»on © t a b e genannt, fyerfcor . ©ie erfd)eint jebo<$ beeinträd)*

igt burd) ba^ Privilegium ßonrabS II. üomQaljre 1038, weldjeS

)em ©rgbifdwfe 23 egel in bie grei^eit verlief, 2ftärfte anzulegen,

:>a3 23anured)t gu üben, unb bie fatferltd)en @eri$te abgalten.
Sßon nun an fefcte ber ßrgbifd;of hen ©tabtöogt, ber M

Ausübung feines SlmteS ber SKitwirfung von ©Söffen beburfte,

oomit auefy bie ©tabt an -Sterten gewann. '§. 44. b. ©. 59.
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§• 47. £)em £radjten ber ©tabt, von bet gräflichen unb ft-äter ber

er^bifd)öfUd;en §errfd;aft fia) mögticfyft ju befreien, fam junädjfi

,§einrid) ber £öwe, barnad) beffen ©ob/n Otto IV. ju giilfe.

Sefcterer bestätigte ttic^t nur Ut von feinem Sßater ber ©tabt

gegebenen greu)eiten (beren Umfang ntd;t weiter nacbgewiefen wer*

im tann, bie aber fd)on bie raefentlicbften ©tabtrea;te muffen

begriffen l/aben), fonbem vermehrte biefelben feb/r anfel;nlid). &>

befreite t)k Bürger ber ©tabt von bem „^arcgericr/t" unb bent

ff
Q3otbinge" (§. 44 b.) unb befdjränfte wefentlid) bie 3Jkd)tbefugniffe

be£ $ogt<8, erweiterte bagegen biejenigen ber ©tabt. 1209.

2113 Subwig ber SBaier 1329 t)k Privilegien feiner Vßoti

ganger betätigte, mar bte ©raffcfyaft ©tabe fd?on ein £t;eil beä

kx$iätyum$ Bremen geworben. ($leid)Wol)l fefcte Submtg feftj

bafj bie ©tabt bem @r§bifd;ofe feine §ulbigung leiften, aud; leine

23eler/nung von il;m annehmen fülle, bt£ ber (£r$bifd)of bem faifer

werbe gelmlbigt l)aben. (£r verbot, bem (Sr^bifdjof ©efdjenfe W
madjen ober auf beffen 53efer)( \xC% gelb §u gießen. £)ie bürget

feilten nur ber ^BtaDt Söall unb Wlamxn beftermajgen felber ver*

fetyen unb wahren.

2)a<8 9kd)t ber 23efa|ung unb ber ©cfylüffel leitete bk ©tabt

mit grojser ©orgfatt. (§rft unter bm Mbm legten dsr$if<$öfen

fangen bit $erl;ältniffe §u 2lu3nal)men, bie als fold;e von beibett

©eiten anerlannt unb verclaufulirt mürben. £He 2Mfdwfe l;atteti

überhaupt bt<8 bafyn feine eigentliche ftefyenbe Kriegsmacht gehabt

Kaifer griebrtd)<8 III. Privileg vom Qafyre 1453 befreit*

bie ^Btabt unb beren Bürger von ber Gewalt ber greiftü^le oben

fyetmlidjen Geridjte. @£ unterftetlte Ut ©tabt nur bem $aifen

unb Dfteid), bie @inwolmer allein $ürgermeiftcr, 9tatt) unb ©^of-

fen ber ©tabt. £)ie Bürger unb il;re (Mtcr follten im ganzer:

Steige nirgenbS mit SXrreft belegt, 2lnfyrüd)e gegen fie nur von

ber eigenen Dbrigfeit »erfolgt werben tonneu.

2llle biefe Privilegien würben von t>cn fotgeuben Kaiferi

Harl V., 3)layimilian IL, Sftubotf IL, gerbinanb IL be

[tätigt. Qfyrcr $erleilmng lag in frul;efter Sät un^üeifctr>af

aufy bie 2lbfid;t mit jum ©runbe, im Qntereffc be3 diüdß be

2Jlad)t ber ©r^bifdjöfe ein Gegengewicht $u galten.

Slber aud) alle ßr^bifd;öfe anerfaunten unb beftätigten bief

greifyeiten; mef/re erweiterten biefelben fogar. ©o Hartwig 1204

(8erl;arb IL 1252, ber bm a)riftli$eu äßunfd; l/in^ufügfe, ba

Sltle, welche biefe Privilegien MUöUftürjcu ftd) bemühen wiüber
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gleid) ber SRotte. $ota unb %)afyam toon ber @rbe kUnbi§ tot* §• *r.

Ölungen toerbert, unb, mte^uba^ ber Sßerrätfyer, mit bem etotgeu

gludje belabett fein wogten. ®in 2Inatl)em, öott beffen Söirifam*

feit bei ftätertt Slttläffen nifytä §u ftriiren getoefen fein foll.

§ilbebotb überliefe 1272 ber Stabt, fretlidj gegen gute

^afylung, ba§> Sftürtgredjt unb gemattete, ba$ Uebettl)äter,

toeldje in bit (Stabt ftcfe flitzten würben, nid)t ausgeliefert, fon^

•bettt bort öort $ogt unb <Sd;öffen rtad) Stabtrecfyt gerietet ober

begnabet werben follten. Unter ©iefelbert, 1279, übte bie

Stabt baS 1fted)t ber üöre, ber ©elbftorbnung i^rer tnnern SSet^

faffung unb $ed)t£t>erbältttiffe; ober fcielmefyr ber fdjriftlidjen

2Tbfaffung tl;rer althergebrachten $itü)U unb ©etoofyntyeiten.

@r$ifd)of Gilbert mußte eS fid) gefaltert laffen, $>a% bie

«Stabt ba$ innerhalb tfyrer dauern belegene paktium, ben Gsx%*

bifd)öfli$en §of, gerftörte, unb er räumte 1377 ber (Stabt felbft

ba§> $itü)t ein, it)re friebtoS gelegten ltebelti)äter aud) in feinen

eigenen 6d;töffern aufzugreifen unb öon bort tt>eg§ufüt)ren.

(Srfc^eint btefe unabhängige Stellung ber &tabt btS in $>a$

14. 3at)rt)uttbert nod) einigermaßen befdjrättft bur$ ba$ ^öefte^en

ber lattbe3r)errtid)ett $ogebte, fo mußte btefe baburd; bett legten

Sfteft it)re3 2tnfet)en<8 unb it)rer $ebeutmtg verlieren, ba$ bte Sauber

Ferren folc^e ttidjt burdj it)re eigenen 9tätt)e toertoaltett ließen,

fOttbern f$on früt^eittg ^rittate, bie bitter toort Sörocbergen, erb^

lid; bamit belehnt Rattert.

®ie gatt^e $ogebte ^atte faft nur no$ ein pecuniäreS Qrtter*

effe, tnegen beS 5Bepge£ ber (Mbftrafen; fte führte $u beftärtbtgett

Qrrungett unb (Strettigfeiten uub toarb fcfyließlid) mit eittemStücf

©elbeS befeitigt. (§. 44 b.)

£>te (Stabt fa§ regelmäßig bett (£r$bifd)of ttia)t gern in i^rert

dauern. 2Bar bod) fein ^alattum, bafetbft non bett bürgern

jcrftört, öott it)m feiber feit 1361 aufgegebett toorbett. £)te @on*

üente ber Möfter, ft>el$e tt)m ttun ein abläget getoätjrett mußten,

toaren ber großett Soften gern enthoben. @ie toußtert mit htm
Moftergute aud) ot)ne it)rett Obersten fertig gu werben. (Sollte

irt Stabe ba£ er§bifd;öflid?e $otbing gehalten merbert, fo ioar

ba^u ba§> freie ©eleu für bte ergbifdjöflidjen Stätte bei ber &tabt

ttad)§ufud;ett. S)a£ gefdjat) no$ bis gut f$tt>ebif<$ett $ett, unb
berechtigt §u ber 2lnttar)me, baß auct) ber @rgbifd)of feiber nid;t

fo ofyne Weiteres in bie ©tabt gelaffen Sorbett ift.
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47. Qn Bremen formten bie dn#bifc§öfe noc^ mettiger fid) t)ei*

mifd) füt)len. £>al)er gleiten fie ftd) met)rentt)etl3 in it)ren ©d)löf*

fern auf; befonberS &u SBörbe, mo auc^ in ben legten 3^ten

ber ©i£ ibrer Regierung gemcfen ift.

©elbft baS 9ted)t freier Söünbmffe mit fretnben gürfien unb

©täbtett übte©tabe ungefyinbert. ©3 tierbanb ftd) fogar mieber*

tyolt mit btn anbern bremenfdjen ©täbtett, bem SDomcapitel , ber

9ütterfd;aft gegen ben eignen £anbeSt)errn , ofme bafe barin eine

ftrafbare 2Iuflet)nung gefunben morbett märe. 3iRan betradjtete

ftd) als in ünm rechtmäßigen Kriege fter)enb. 23ünbniffe,
f
ß$$*

^opefaten" ber ©täbte, tt)eilS unter ftd), tfyeilS §mifd;en bin r>er*

fdn'ebenen ©täuben, oft §u ©ct)u£ unb Xru| gegen bin @r§bifd)of,

fommen t-or 1363, 1376, 1397, 1429, 35, 45, 88, 1515, 34. ff.,

OBergt. I. ©. 66.)

(Sben fo fd)Ioffen bie ©rgbifdjöfe $ünbuiffe mit bin 6täbtcn

ju gegenfeitigem ©d;u£. ©erfyarb fefcte 1443 mit Bremen, ©tabe,

SBuytebube feft, mit tüte triel 9ttannfd;aft jeber bem Slnbern ju..

£>ülfe fommen folle, falls er überfallen mürbe. Bremen follte 150,

©tabe 80, SBuytet^ube 30 gemaffnete Sd;ü^ett ju ^ferbe unb gu

gfufj [teilen. $er $ifct)of „mtfe ^afdntppe."

SöefonberS geid)net ben bamaligen guftanb perfönliajer grei*

t)eit unb ©elbftbefttmmung eine in ben er§btfc^öflic^en Scftätigun*

gen ber ©tabtyriüilegien miebert)ott toorfommenbe ©teile, meiere

befagt: Sßere ar>er bat tot; effte anberS jemant fcornelnne, öljre

olbe Stityt, ©ebe, Sßantyett, $rt;gi)eit mtb ^riuilegia- moranne tfyo

toerbrefene offte tf;o tierfrenfenbe , ©o ft;nt ttr>e et)rer Borger*

meftere negi)er mit ereme rechte, tt)o befyolbcnbe ere olbe 9ied)t,

©ebe, 2öont)eit, $rigt)eit t»nb ^riuilegia, benn \v\) offte anberS

Semant."

Mag man btefer ßonceffton auct) noct) fo geringes practifdjeS

©erntet beilegen, fo fdjeint fie bod) mettigftenS fofciet §u befagcn,

baß ber ©etbftfd)ut$ ber ©tabt, gut Haltung itjreS 93efi|ftanbe3,

aud) bem £anbeSl;errn gegenüber öerftattct fein folle.

2)em allen nad) i)attc ©tabe eine TOttelftellung gmifajcn

ben freien 9tcid)3ftäbten, meld)e bie t>ollc ©ouüerainetät bcfafkn,

unb bin £anbftäbtcn, bie uid)t einft eigne @krid)t£barfcit fyatten.

£>ie ^Btabt ftaub nad;mei£lid) fdjon 1414 unter Ä'aifer unb 2teid;,

fonnte nur r-or ben SReidiSgeridjten belangt merben, mar in bei;
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2tetd)<cmatrifet mit 12 9Jtomt äugufj unb 6 p ^pferbe beschrieben: §• 47 -

©ie war reid)<8uumittelbar 20
).

%lad) biefer Darlegung ber 6onberftellung ber 6tabt p beut

er^bifdjöftidjen £anbe<ol;errn bürfen wir übergeben p ber politifdjen

Berfaffung be£ @r$ftifte§, Dort beut jene einen S^etl bilbete.

Qtt ben älteften Seiten festen bie^aifer t>m ©rjbtfc^of
, fpäter

warb berfetbe tion bem S)omca:pitel erwählt. £>er ^ßapft ^atte if;n

gu beftäticjen.

Qeber ©rjbtfd&of fyatte eine 2öafylcapttuIatton §u befdjwören,

woburd) hk htäjtc be<3 £anbe3 feftgeftellt werben füllten, weldje

burdj bie ©täube vertreten würben.

2ln i^re Suftimmung follte ber @r§bif$of gebunbeu fein bei

bem $bfd)luffe bon Bünbniffen nnb bem beginne toon gelben;

bei ©rlaffung t>on Sßolije^Drbnungen, Befe|mng ber ©tiftöätnter,

@rl)ebung t>on ©$a$ungen. £>er ©rjbtf^of muffte geloben @dju£

ber religiöfen greifyeit, ber #te$t<3pftege, be<3 @igentfyum3 u. f. tu.

SBenngleidj fd)on ein 9ietd)<otag3fd)luJ3 toom Qa^re 1231 be*

ftimmen foll, baf$ ($efe£e unb neue Slnorbnungen ber territorial*

Ferren nur mit Einwilligung ber großem unb angefefjenem Sanb*

faffen §u erlaffen feien, unb auty btefe Borfd)rift auf älterm §er*

!ommen berufen biirfte; fo weifen unfere yiafynfytin dnt Be*

Heiligung ber £anbe3einwor;ner bodj erft t>om Qa^re 1397 an na$.

3n biefem 3ar;re, am 6t. üfticolauStage, fd;toffen (Sr^bif cr)of

Dtto IL, ba§> SDomcapitet $u Bremen, bie ©täbte Bre*

men, (Stabe, Burjeljube, 2ÖÜbe£fyaufen; hi^ bitter*

fdjaft, bie 6d)roaren ö. Dfterftabe, 2Iltetanb, $el>bingen,

Dften eine Bereinigung auf 8 ^afyre batyin, bajs aEe §änbel,

weld)e gröifdjen bem ©rgbifdjofe unb tarnen etwa entfielen mögten,

burd) ein 6 d;ieb^ geriet üon 13 benannten Männern il)re3 OTttel<$

gütltcr) ertebigt Werben fottten. 3u9^e^ festen fie hk £eere£*

folge feft, weldje fie bem ©rjbifd&ofe im gall ber Sftotty leiften

wollten. Bon Beeben ober ©dja^ung ift feine 9tebe in bem

f$on p. 97 erwähnten Bertrage.

£>er fRecefs t>om Qatyre 1490 (oit 3^tfc^ent»er|)anblungen

fehlen) geigt fd)on fefyr üeränberte 3uf^n^e - @r$bif$of War

§ einriß IL „Unb tybfan fid bar guetlifen tmb löffliefen ber*

20) SSergl. Böpft'ö beuifdje (Staate wnb 3fled)t§gefd;td?te II. p. 122,

3tote 8. 2lu$ ben ^ßrocejj ber 3(emter gegen SBürgevmeifter unbSRatfy, 1605.

§. .43 b.
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47. bragen, atfo, bat ftcf ein jeberman fc^all t»nb toitt ttyoer toetyet

[teilen rmb fiel in dm guettUe <5ate geben, in eine fonberlife

befdjrieimnge be<8 @tiffte£ tfyo Bremen, finer 2ante mb ßübe,

gegen üele beangften beffufoen ©tiffteS bor etlidje gorften, §errn

mt> artbere barumb fyer belegen , fcnbt alfo ibt mit rotte r-nb

branbe angefenget fterbe, ftcf be£ tf>o ertoefyreube, bagegen ünt

6atl;e mit bem erften toollentfyeen."

Von einem Sd;ieb3gerid)te ift leine 3tebe mel;r, fonbern bafc

be3 @r§bifd)ofjo 9lät$e ba$ 3fte<$t tyanbbaben follen. 2tufjerbem

allgemeine Söerfigerungen, bajs ber grieben im (Stifte gemafyrt,

©elbftyülfe verboten fein unb Qebem red)tlid)e £ülfe ju ^eil

merben folle.

Vertreter ber Sttarfcfylanbe finb in bem Sdeceffe ntdjt genannt.

2lu3 biefen £>aten lägt ft<$ nnn bie alte Vertretung ber ©tiftö*

infaffen entnehmen. @3 föar

1. £>ie ®eiftlid)feit, beftefyenb:

a. au£ btm SDomcapttel §u Bremen; tueld;e£ and; btn Qttfr

bifajof §u tr-äfylen batte, unb eine, freiließ oft mtjsadjtete,

2ftitt>ertoaltung ber ©tif^güter befafr,

b. btn Prälaten; btn bebten, ^röbften, ©arbianen ber

$(öfter/ mm beten -Dtttbettyeiligung nia)t gat xriel t>orfommt.

2. „£>ie b üdjttg e M anfebup. " £)te tittetbüttigen ©e*

fa)led;ter, beten ©üter größtenteils t>on bem ßr^bifcfyofe gu Seijen

gingen, ttofür fie bie £>eetfolge ju leiften Ratten.

3. ®ie ©täbte: Sternen 21
), Stabe, Vuytelmbe; — SBilbe^

Raufen bte 1490.

3Sennglet<$ in bm s
Jleceffe uom 8ctl;te 1397 aud) Vertretet

ber äftatf erlaube genannt metbeu, fo etgiebt fid; bod) barattS

nod; nid)t ber Umfang ifyrer ^Beteiligung an btn Verband
hingen auf bem Sanbtagc, ben bk btet üorgenannteu ©tänbe

niebt auf ba<3 2te$t ber 5lbftimmung au3gebet;nt hriffen sollten.

SDa3 Weitere hierüber toirb bei bem 2lbfdmitte ©teuer toefen bor*

fommen. (§. 49).

©eiftltd;feit, 2lbel nnb <&täbtc bitbeten Me brei freien

©tänbe, bieSanbfdjaft; alle übrigen toaren bie 6 d;at$pflid;ti*

gen unb olme Vertretung, mit sJtu<3nabme beffen, \va$ foeben

binfid}tlid; ber sD?arfd)lanbe gefagt morben.

21) 2)ie ©tobt aBremen entzog fict) mit bem ^ofyre 1C*1 biefem $erfconbe

unb warb ben ig. ^unt 1646 fcom ßaifer al§ freie $etd;£ftobt anerkannt.
.
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3)ie ^Beteiligung ber Stäube an £anbe3angelegenl)eiten §• ^

mar nur fdjmaa). Qeber Staub forgte für fid) unb hütete eifrig

feine Privilegien. &in allgemeine^ £anbe#intereffe gab e<3 laum.

9Utr erl?eblid)e SanbeSgefafyren, ®emalttt)aten ber ©r§bifc^öfe unb

©elbforberungeu berfelben maren ber gemöfmtidje 2Ma£j $u gemein*

famem -§anbeln, balb mit bem ©rgbifdjofe, balb gegen iijn.

£)te Sßerfammlungen ber Stäube fanbtn nad) Gelegenheit ber

Sachen §u Bremen, Dfterr)o(§
f

$örbe, Stabe, $a<3bal)l ftatt. £)a

ein mefentltdjer £t)ett ifyrer $erl?anbtungen bte £anbe<oüertl)etbi*

gung unb ba$ Steuermefen mit betrifft, fo verseifen mir btefer*

t)alb auf bk 2Ibfdjnttte §. 48, 49, unb führen fyier nur au3 ber

3eit ber betben legten Regenten einige ^auptpunfte an, bk t>on

Einfluß auf bk innere $ermattung gemefen ftnb.

3)a3 SDomcapttel, Um bie 2BaI)l be3 (Srgbif^of^ pftanb, t-er*

fufyr bä berfelben nur §u oft nad) untautern ^ebenabftdjten.

Sd;on früt^eitig mar bie (Mangung be<8 23tfd)of3fi|e<8 für il;re

nadjgeborenen Sötme ba<3 Streben benachbarter dürften gemefen,

bte in btn $Riüdn, bk nötigen Stimmen ftd) §u ft^ern, ntd)t

gerabe mäfylerif$ verfuhren.

$aum I)atte ba<3 @r$tet$um, unter © e o r g fcon $raunfd)meig*

Lüneburg unb §einridj toon Sauenburg, von ber langen räubert*

fdjen Regierung be3 §ergog<o (£tmfto:pl? von $raunfd)meig*£üne^

bürg in etma3 ftd; erboten fönnen, al3 ba§> $)omcapitei ben jefyn*

jährigen Qotjann 2lbolf tocm Sd)le3mig*§olftein jum ©r§btfd;ofe

mahlte, unb ba biefer 1596 $önig üon £)änemarf mürbe, ben

Sd)ad)er auf beffen jungem trüber Sofyann grtebrid; übertrug.

hierüber geriet!) ba$ gange Stift in große Stufregung.

9titterfd;aft unb Stäbte t»erbünbeteu ftcfy. Sie l;ielten bem

^Domcapitet fein Sünbenregifter vor unb breiten, jebe 2Sal)t in

t>ermerfen, menn allen alten unb neuen $efd;merben nidjt gutior

Slbplfe gefajafft merbeu fottte.

$13 bennod; ba§> £)omca:pitel $ol; ann griebrid) ermä^lt

fyattef fperrte bk <Stabt Bremen btn £)omI)errn bm 21b* unb

3ugang. 3)ie Gattung nal)m in bebenfliajer 2Beife §u, unb erft

burd) bänif^e unb medtenburgfdje $ermtttelung !am ein teiblid)e<3

Slblommen $u Staube.

3n bm $ert)anblungen ju $a£bat)l unb Stabe marb ber

£anbfd)aft bte Ernennung ftänbiger £anbrätl)e au3 ifyrem Mittel

pgeftanben „meld)e be3 £errn @qbif$of<o unb be<3 @r$ftift3 be*

ftäubtge £anbrätt)e fein unb bleiben folten. 2tlfo, baß ot;ue bereu
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. 47, sRaty'Wtb gulbortt; barin nid;t3 gejubelt unb geföloffen, M$
mit berfetben fRatl; ba<3 Regiment mit £anbbroften, ©anglet, $of*

rotten, 2ientmetfter, Sfoqrtteuten, SBögten tc. befteUet werbe."

2tugenfd>inlid; tft bei biefer Slnorbnung bie große 3»ugenb

3 obann griebric^^ mit berüdfidjtigt Würben. @r untertrieb

biefelbe aud?, gleid; ber au<3 38 Strttfeln beftel;enben 2Ba$lca#tu*

lation, 51t $örbe trium regum 1597.

58on einer irgenbwie fd>affenben Sfyätigfeit ber ßaitte

ftänbe in früherer Seit, unb von tyier ab bis §ur Hguiftiföen ^Be=

fe&ung, wafyrenb biefer unb ber erften fajwebifdjen Dccupatton, ift

un<S nid;t3 vorgekommen 22
). £)er breijstgjährige $rieg ließ bem

innern ftaatlicfyen 2zbtn nur dm bürftige Vegetation. 2lbweF;r unb

^ermittelung ber JMegSlaften, wo mögtta) ©Haltung ber Privilegien,

mar alle3, worauf $ebad)t genommen werben lonnte. Sind; bie

beiben legten @r§bifd)öfe Ratten, ungeachtet aller Söafylcapitulationen

unb Sftetierfe, bte günftige (Gelegenheit, ifyre SJcadjtbefugniffe §u er*

weitern, nicfyt unbenutzt gelaffen, unb immer beutticfyer geigte e3

fid), baß eine Seit l;eran mfyt, bie dm ^eugeftaltung mancher

ftaatlidjen $erl)ältniffe in ifyrem ©djooße trug. £)er fa)n)ebifa)en

Regierung fielen bie erften ©dritte ju.

£>er weftptjälifdje ^rieben 1648 l;atte mand;em 3ercbtlbe

geiftltdV weltlicher §errfa)aft ein (Snbe gemadjt. 3n ben brei

Qafyren be3 facttfdjen 23cfit5e<3 ber Stifter Bremen unb Serben,

unb nad) beren ©eculartfation nod) fernere brei Qaljre, ließ bie

neue §errfd;erin (StytifHite t>k alte ftänbifdje Drganifation in

bm neuen Sauberkeiten unvercmbert, wenn audfj otyne wefentlidje

93etl)ätigung fortbeftel;en. Qann verl;anbelteu bk toniglidjen @om*
miffaire ©gering Sftofenfyan, §an£ ßfyrtftopl; Königs*
mar!, Slleyanber @r3feiu xmb Qotyaun ©tude mit t>tn

©täuben, worauf ber „(Gemeine Hbfd;ieb" vom 30. Qum
1651 erfolgte. £>ie Privilegien, foweit fie mit bm gänglid) ver*

änberten §ßerl;ältniffen nod) vereinbar Waren, würben beftätigt.

22) ©leidjtool legten bie SBerfammlungen ben betreffenben (Korporationen

et^eblicfye Opfer auf, unb bie SftubrtJ „2tu3ga&e für Sanbtage unb SSerfclntf'un^

gen" ftnelt in ben alten Gämmerei^ecfynungen eine nid;t unbebeutenbe 3tolle.

©o gingen 1636 bie 9iatfy3fyerren £eino /ginfce unb ^oty. Sieufo mit jloei rei=

figen Wienern nadj 33a3bafyl. «Sie Oerunlofteten 102 f, 3 fj 6 4 $n bem*

felben ^xe ging e§ nocfy einmal nad) 93örbe. 170 $ 15
fj 6 $. 3)a e§

in SSörbe an ^3la^ fehlte, tnufite ba& ^acljtlager jeben Slbenb in @ltn ge*

nommen toerben.
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®a<§ frühere 9tedi)t ber ©teuerbennlligung toarb auf ben ^Betrat^ §• 4

ber ©täube, bie $ertl;eitung uttb (Srfyebung ber ©teuern befdjränft.

Sin beu „©enteilten Slbfdn'eb" reifte fid) fpäter ber (£om*

miffionärecejg t>om 20. Qult 1692. 2luf biefert beiben Steten*

ftütfen\berut;et hk ftänhi\d)t $erfaffung ft>äl;renb ber 6d;tüeben*

tyerrf<$qft. $on hm alten „Sebematen" be3 ©tifteS toaren „ba<3

toürbtge Stontcapttet §u Bremen" uub „bie toürbtgen Sßrätaten"

eingegangen. $)te 9ftarf<$tänber Ratten it;re Stufnatjme in bie

£anbfd)aft at3 t>ottbered?tigte 9Jätgtieber ntc^t erftreiten tonnen,

bie ©tabt SBremen t;telt ftd) gurüd unb tämpfte mit ber fd)frebt*

fd^en Regierung um ityre 9fteid)3freil;eit: ©o beftanb bie bremenfd)e

£anbfd)aft nur nod? au£ ber bitter fdjaf-t unb hm ©täbten

©tabe unb $u?te|)ube. $n einigen 2öat)lfa$en coneurrirte

nod; ha% unaufgelöfete ©omcapitel §u Hamburg. £)ann tarn ha$

£anb toon 1676 bi3 80 unter cetie*münfterfd;e §errf$aft, oon

1712 bi£ 15 in hk £änbe ber &änen. ^öeibe ^erioben toaren

eine Seit ber ©etoalt unb be3 £errori<omu3.

£)te d;urbannor>erfd;e Regierung, 1715, betätigte gtoar alle

Privilegien ber ©täube, oljme it)rer S^ätigfett einen ioettem ©pie'U

räum §u vergönnen, als fte ifyn unter ber fd)ft>ebifa)en §errf$aft

befeffen Ratten, unb in hm übrigen ^annotierten ^rotiinsen hm
bortigen ^tänhm jufant.

Stuf eine fotdje :protiin§ieffe ^ätigfeit blieben hk ©täube

aud) tr>ät;renb ber tierfd^iebenen feinbtidjen Dccupationen befcfyränft,

btö nad; ber ©rtjebung be3 G^urfürftenttyuntS §um $önigret$ .bie

©efammttiertretung be<3 £anbe<3 einer neugebilbeten „Stilgemeinen

©tänbetierfammtung" übertragen, unb bamit ber 2öirfung§fretö

ber Sßrotoinjtaifiänbe nod) enger gebogen nntrbe; toomtt foir biefeu

Stbfcfymtt fd^Ueisen bürfen.

Sfto<$ tft einer befonberen Korporation §u gebenden, hk gletcfyfam

einen ©taat im ©taate bitbete: 2) er 9ftitterfd)aft.

Qur Stufnatwe in bie 2titterf$aft toar ber ^ad^tnet^ von

4 Stauen unb ber 33eftfc eines int ©rjftifte belegenen, mit einem

§errent)aufe (castrum nobile) bebaueten ©runbeigenttmmg, vr>el<$e^

minbeften<3 ein reinem jät;rlid)e3 ©intommen tion 239y2 4 abtoarf,

erforbertidj. Stte ^itterf^aft als foI<$e mar hin 3$ett ber

£anbf$aft; ba<3 toar titetmefyr hk ©efammtt)eit aller abeti^en

©runbbeft|er „de düchtige manschup", toelctje tion tt)rem ©runb*

eigentl;ume ben öeerbienft leifteten, aud; otme $u ber ^erbinbuug
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§. 47. ber $itterfd)aft ju gehören. Qnbeffen fyat ot;ne 3ft>eifel bie bitter*

fd;aft immer bie 9JM)rf)cit ber „büd)ttgen fOlanf($u^
/y

umfafjt unb

fo biefe factifd; bargeftellt.

£)ie IRitterfc^aft toar unb ift eine SSerbinbung §ur 2Bal;rung

ber Stanbe<3intcreffen. Sie toäfylt fid; einen ^räftbenten nnb einen

©t;nbicu£ nnb t;ält it;re $erfammlungen getoöfynlid) nal;e uor bem

$rot)ttt§ial*Sanbtage. Ql)re Sßerfaffung bafirt auf bent ju $olf*

marft am 16. Styril 1577 errid;teten „9Htterre<$t". 3>affelbe

ift t>om (£r§bifdj)of §einrid) am 22. 3)ecember 1577 beftätigt.

2tt3 $erfaffer beffelben toirb 3?o$anne3 Qinä J. u. Dr., SDetöant

§u Bremen, ^3robft #u bilden nnb Dftertyolj, eine& 23äder£ §u

Stabe Sotm, genannt. 2)er Stynbtcu3 Uffelmann reiribirte unb

präcifirte baffelbe 1699. (Mäutert unb abgeänbert, ift ba3 9titter*

red)t üon $eorg II. ben 22. (September 1738 confirmirt toorben-

S)ie $erfammlungen ber 9Ütterfd)aft fanben in ältefter Qeit

unter freiem igimmel beim Steingraben, nal;e SBaSba^l, ftatt,

tt>o man gerüftet %u ^ferbe erfdjien. Später ging man mfy
$olfmarft unb f$lteJ3Ü<$ nad) SBaSbatyl, tto au§ btn Steinen be£

abgebrochenen SBet>erftebter Sd)loffe£ tin eignet ©ebäube errietet

ttmrbe, h)eldje£ benn aud; lange ben $erfammlungen ber £anbfd>aft

gebient fyat. 2Iud) in Stabe befaft bie 9litterfd)aft ein eignet

Qau§> an ber ^öJerftrajse, tagt aber nad} beffem SBerfauf, gteid)

tt>ie bie £a-nbfd)aft, in einem ($ebäube an ber Mtterftrajse, todtytö

»on festerer p il;rem <$ebrau<$e angekauft toorben ift.

§• 48.

öattbeSöertJctbigung.

2Bie bei htm öor^erge^enbcn 5tbfd>nitte geben aitd^ fyier bk

alten ^teceffe t>on 1397 unb 1490 einigen Inhalt, unb verbreiten

gugleid; £id)t über bie alten rittermäJBigen gamilien unb ttyre 33e^

ftfcttyümer, nad) berem Umfange bie §eere3folge bemeffen korben ift.

Qn bem ätteften Sieceffe von 1397 tjeifjt e<8: „Vnd wen wy
ehme" (bem $3ifd)0fe) helpen kont, dat schal he jo nehmen,

den dat sint de lüde dar men mede folgen schal: Unse Here

van Bremen schal fohren goder gewapneter lüde 30, dat

Capittul tho Bremen 7, de Rath der statt Bremen 38, de van

Stade 20, de van Buxtehude 10, Johann de Cluver Ridder,

vnd de van der Hude 6, de van Schönebeck 5, Dietrich van

Owmunde vnd Blomendal 6, de van Wersabe vnd Osterstade 20,

de van Lunebergen 6, Erich van Elme 2, Johann Bredchoeft 2,
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Woler Lappe 4 23
), Gevert van Brobergen, Johann sampt Hei- §. 4&

mer van Zesterfiet 4, dat Caspel tor Osten 6, dat Land Keh-

ding 20, dat olde Land 20, de Schulten van der Borch vnd

gemene Borchmannen to Horneborg 20, Lippolt van der

Helle 2, de Borchmanne van Thedinghusen 10, de van Wildes-

husen, Borgmannen vnd Borger 12, de van Gröpeling, Herr-

mann sin söhne, Dietrich vnd Hinrich van Stinstede, Hermen
vnd Eier Nagel, Dietrich van Elme, Willem vnd Claus van

der Kuhla, Hinrich Kind, Hinrik vnd Harm von Issendorp,

Hinrich van der Lith vnd Gevert van Osterstade. dysse folget

sulven." (Summa 264 bewaffnete §u Sßferbe.

„(Satting ber $remifd)en £anbfd)aft, im ^afjre 51.

(1551) §u ©d^armbed: t>m 17. StyrtliS gemacht, jebod? etne3 jeben

er^eblid)e etnfage toorbe^alten, alle mit ©ptefj unb £>aube.

£>ie toon gefterftety §u £orneburg 8 ^ferbe, $o|)ann to. £)#*

ring baf . 6, 9Md?tor tonb (SaSpar 6<$ulte 8, Soft Söfyx tonb ©erbt

to. b. £tetf) §u Dd)tenf)aufen 8, bte to. b. Sietl; in ber Söörbe p
Sftmgftebt 4, bte 9Jtarfä)alcfe ju $ranenburg 8, bte to. brobergen

mit iperrmann to. brobergen toon ber $reuring<o gube 4, Detlef

to. b. (Sottet (3hu)Ia) 4, Sllle be tiefer mit Sürgen 23i(¥er toon ber

hageln gttbe 10, bie to. Sunebergen 4, (£f)rtftoffer to. Sffenborff

gur Defe 4, §erman to. 2öerfabe 5, $o!;an unb @|>rtftoffer to,

äöerfabe 2, Drtgteä to. Sßerfabe 2, bte to. @d)ft>aneft>ebel 2, bte

p. 6$önebed: 3, bte to. (Sanbbed: 2, §mrtd) geltmann pm $rocfe

1, §erberb to. 2Xpen 2, ©erwarb harten, 2Irenb, Segebobe tonb

SXltertd^ to. b. £ube 8, Dtto Qürgen tonb Dtto ber jünger to. b.

§ube 7, bte (Slütoer jum (£lütoen|)agen 8, ß^riftoffet mb £)tetertd;

©lütoer 4, bte ©lütoer pm (£lütoer<$borfiel 4, §mrt$ ßlütoer ber Ober

toon wegen ber guber ber toon ber igetfe tonb ©ebetfen 4, £tnrtd)

(Slutoer ber Qunger toon $url §acfen gube 1."

6umma 123 $ferbe.

„£f)ebingf)aufer 9Jlarf$.

©taufe §emeltng toon bem $url Qadtn guber tonb 2fonen*

borper 3 ^ferbe
r

Söenebir. Mencfen @rben 2, (Sorb ßlende 2,

Sofyan Qutter toon ber 3ßa$6oIbe gube 3, bie ©prabifdje 1,

§ermann to. §ome ber C^ltcr 6, @eorg to. Werften 1, $erenb to.

SJtanbetefo 3, Herbert tonb 3oI)an to. SflanbelSfdjIo 2, 3od)tm to.

©taffi;orft toon Un Zubern in oer äftarfd) a^ebtng^aufen 1,

23) @mft 33efi%er be§ bon .fcam&urs eroberten ScfyloffeS g« SHi^e£>ütteL
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§. 48. ßubolf ftknät jur Sdjtofeborg ©rben t>nt) feine Settern 1, §m*

rid) Sd)tid)ting 1, gern ©d;abeu Ätnber 1, 2tl;raff grefen fcon ber

Dtterftabe gube 2, £)ietri<$ fcon 9Jtanbet£fd)to fcon ber ^eimberger

guber 3."

6umma 32 ^ferbe.

„£anb $el;bingen.

£)ie t>. b. ^)eden 8 $ferbe, ©laufe ilu^len Söitbe 5, ginrid)

$orff, 3ürgcn<8 <Sol;n 3, 9Ma)ior, Soadjim mtb 3<*cob torff 3,

9flort£ tmb Sftarquarb t>. Meenborff 4, bie £>reft>e<o Sube 4, Wax*

cufe £utde tonb trüber 2, Sattelt k SfteimerStyufen 2, SBartolb

»nb ^ßeter ©ruben 1, ©laufe önb ^aribum üorff 2, bie t>. b.

2Sifd)e 2, ÜUtorquart t>. 9teimer<^ufen 2, 2luguftin, «artotb tonb

Qacob t). ^teüTter^ufen 1, Dtto r>nb Qürgen ©rube 1, Dtto

@<$toarte 3, äQBttyabt offen 1, 3ot;an $ßlate 1, ©tjriftoffer Bre-

mer 2, bie $rummer<3 auffen $ampe 2, ©laufe, SBartotb, Qacob bie

S8rummer£ 2, Streut Duiter 2, Sßeter «lomede 1, £err 2)ttmer

s$laten $inber 2, 2ötft;elm iMe 1, Jürgen Bremer ju 28ed)ten 1,

SBenebictuS mtb ©rete $remer<o 6, Qobanu t>. b. Sieben 1, 3?ofyan

Offen 1, bie äöernerä 3."

6umma 69 $ferbe.

„^m $ird?fptel Dften

§einrid) fcnb Dtto «pa^le 1 $ferb, 8ol>an tmb ©erb Stteff 2,

©taufe tmb ©erb to. können 2, «artolb ü. können 1, Qot^an

Söolbefenl, ©rtd ü. b. $rode 1, bte@obennl, Sodann Sennep 1."

Summa 10 ^ferbe.

„9leul)äufer.

»artolt ßatte 1 $ferb, Sodann ©erbt 1, ©infe @<$ermer3 Jtj

§etn (Schutte 1, Sttarcufe ©igen 1, Dtto ©rote 1."

6umma 6 ^ßferbe.

„Dtterftäber.

£)te «arbenflietfy 2 ^ferbe, bie biegen 2, bie t>. ßampe 3,

griebrid) t»nb alle bie Sftonneden 2
f

bie ©ebrüber ö. Sorben 2,

bie 2öe$mer3 2, <gaunied <Qtnrid)3 mit feinem Grober 1, ©urt

2ßart|)en£ fampt feinem trüber — ßüber grande mtb Söefter*

$olt «od 1, ©laufe Sabbe 1, bte MaUtn (Robben) 1, gittert be

föefe 1, griebrid; b. ©erlfte 1."

«Summa 18 $ferbe 24
).

24) 3)tefe beiben 3ftatrtfe(n geben 311 interefjanten SSergreicfyungen übet

ba$ jeweilige SSotfommen ber alten ©efcfytecfytev nnb i^rer ^Befi&ungen <Stoff,

Worauf wir jebod; fyier ntd;t Weiter eingeben biirfen.
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f , ©tobte. §.^8.

Bremen 30 $ferbe, State 10 «pferbe, 93uytel?ube 10 spferbe." (?)

(Summa 50 $fetbe.

„^äufter. (@r§btfd)öftid;e 6d;löffer.)

§agen 5 Sßferbe, ©totte (Stotel) 3, S^ebingfxntfen 4, &mg*
tpcbel 6, Dtteräberg 4,"

6umma 22 $ferbe.

(Summa ©ummarum 330 $ferbe.

„©atunge be<§ gufj&olfs.

S)aj3 Sanbt gu durften 800 ajtotm, ba£ Sanbt §u $efybingen

600, bafc Iltelanb 400, ba|B Sfoipt SReu^aufj 300, ba$ £)tkx\taU

200, bie 23örbe Seöerfiebte 200, bafc §Bie$ ($ielanb) 100, ba$

5(mpt Dtter<8berg 80, bajs @erid)t jtoifd^en Bremen mtb £ang^

frebet 80, bie SBörbe ©djarmbede 60, baf$ Stntpt §agen 50, t>k

$örbe Samftebt 50, bie 23örbe Selutnb 50, bafc £ir<$firiet Dften

40, bafc 2fat!pt ^ebing^aufen 40, bie Wogtet £et;e 40, bie 23örbe

SfUitgftebt 40, ba£ Shnpt SSeberfefe t>itb ®ebfiette 40, hk 23örbe

Sßramftebe 30, ^m tigert Sanbe toert^ (?) 30, hk $örbe ©ittenfen 30,

bie $ötbe ©et^ing 30, hk $örbe ^efjting 30, bie $ötbe 9kbe 30,

^k ^3örbe §u Sftullum (DJMfum) 30, hk $örbe 23ergfte 30, t>k

SBörbe gu Dbernborff mit bem $ir$fyiele Sorben mtb £>orft 30,

3tuf bem £)etm gu Sfyenfett 30, baft $erid)t 9ieuenfird)en 20, bie

SBörbe §u Deret 20, @t. QürgettS £anbt 15."

Summa 3525 3Jtann.

©in Gegiftet t). 3. 1563 gtebt folgenbe sIufftetfung.

@£ ftellten: §afenf$ü£ert. geberftriejüe Sänge Spiele.

Imt !fteufyau3, SBörbe, unb foellebarben.

Samftebt u. Seöerftebt 744 912 510

ßanb durften 154 280 439

23ebetfefa, £e£)e, Sfttngflebt 75 165 110

Sd>armbed , Sefum ; 6t.

Jürgen 75 60 255

§agen, ©tötet, Söramftebt,

•Jteulartb, Dfterftabe,$te^

lanb, 9>teuen8r<$ett 447 294 930

1495 1711 " 2244-"-

~

—
5450.

*-"-—-™—

—
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§• 48. $)ie (Saüallerte rcarb alfo fcon ben ©täbten, bett ©dpffern

unb ben $eft|ern ablid; freier ©üter geftellt, toäljrenb baä ftad;e

£anb ba<o guffrolf lieferte. 3Ber irgenb konnte, fuc^te ber Stel*

lung fid? $u entstehen. 3ur 9J?ufterung am 3. Quli 1572 wirb

bemerkt u. a.:

©täbte. Bremen, taxa 30 $ferbe. ©emuftert 23, fehlen

7 unb l)aUn 4 28agenpferbe , wollen bie mit in bie 9Jhtfterung

rennen, toenben babei r>or, fie wehren gu 1)0$ in ber@ate ange*

fragen.

(Btabi, 10 ^ferbe. ®emuftert 6, mangeln 4. 3e*9en an
r

fie fetten §ut>or bie anbern r>on ber 3Ml)len gehalten, atfi fie bie

no$ tmter ifjren Gebiete tmb $ebraud) gehabt.

$uytel)ube, 10 ^ferbe. ©emufiert 4, mangeln 6. Qä&n
gleichfalls an, ba$ fie bie anhört t>on ber !3M;len bafelbft v>nb

beeren $u beibringen gehalten.

©^ betrifft biefe£ bte ergbtfdwflidjeu 2öaffermül)len in beiben

©täbten, bie §u Qtitin in bem $fanbbefi| ber le|tern gewefen finb.

21fcld?e gigur bie fogenannten 9iitterreiter mögen gefpielt

tyaben, läjst annä|)ernb au£ golgenbem fid) ermeffen. ©rtrajubt*

cial^rotocoll: nWläx% 3. 1671. Dom. cons. Hintze: Söegen

ber Sftufterung. §ette ein $ferb l)okn laffen; ba£ anbere were

aber nicl;t gefommen. 2Iu$ mit bem Deuter ju igorneburg ge*

fprod^en, meiner be3 3Jtonatl)<o 8 *f l>aben trollte. 6olle er aber

unfer $ferb reiten, müfte man ü)m geben 1 9ttunbirung, 2 gutter,

3 monatltd;e Sractamenten. Söenn nun tarnen biefe3 nic^t anftünbe

meinte er, e£ werc am beften mit Jürgen ©precMfen §u r;anbeln,

bafj er einen Deuter in 1 # be£ %age3 fd;affete."

91od; trauriger Surfte e3 mit ber Einübung unb gül;rung

biefer 3ftannfd;aften im galle eine3 emfttic^en 2lu3§uge3 befcr)affeu

getoefen fein.

®ie fd)toebtfd)e Regierung ließ t)it Einrichtung ber bitter*

sterbe gwar beftel;en, fc^cint aber feinen befonbern ©ebraucfy

bat>on gemacht in l;abeu. Qu bem 3uge gegen Bremen mußten

aud) brei Leiter t>on <State geftellt werben, ©ie rofteten ber

6tabt 1378 |9ß (1654). ^n gleicher Söeife werben au<$ bie

übrigen Pflichtigen l>eran gebogen Sorben fein.

yitbcn ber «Stellung ber 9titterpferbe, bem fogenannten 9tofc

bienfte, wetzen fie öon fyxvn Räubereien leifteten, l;atteu bie

Stäbtc nod) bie befonbere Verpflichtung
f für bie (Spaltung il;ret

geftung^werfe &u forgeu, biefelbeu anfängltd; allein, fpäter in
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©emeinfd)aft mit ber tanbe^errlia)en ©arnifon, fotoeit nötyig, gu §• «.

befeuert unb §n t>ertl;eibigen , aud) ba3 nötf;ige Quartier nebft

einigen anbeten Seiftungen für bie Gruppen gu befdjaffeu.

£)ie fä)toebifa)e Regierung fefcte il;re regulaire $rieg3mad;t

in h^n §ergogtf)ümern balb auf üntn refpectabeln %xi% tooju e3

xiaä) £>eenbigung be£ 30jäl)rigen $riege3 an Seilten nid;t fehlte.

3m 3at)re 1666, too ber fötitt JMegggug gegen Bremen ftatt* ,

fanb, unb hit ©tabt |t>om 29. Sluguft bi§ 20. üfto&cmfcer einge*

fd;loffen mar, ftanben im ixrgogtljum Bremen:

(Sa&allerie.

1. £)er ßönigl. SDtajefttt. Setfeguardie, unterm $. Dbriften

©raff Otto äßilfyelm föftmaßmatä.

2. £)e3 §. 9fteid)^fe(b^errn (iporo) £eib*gardie unter 9Jlt*

meifter Sterben.

3. §. Dbriften unb 2kron SörangelS Regiment.

4. <q. Dbrift &qo)§> Don Sfteinfteiu Regiment.

5. §. Dbrift ©el;len<o Esquadron.

6. §. Dbrift ©etyfo Regiment. . .

7. Sftitmeifter $eter3toalb ©ompagnie.

Dragoner,

ö. Dbrift*£eutenant£ -Söolff^ Esquadron.

Slrtillerie.

Unterm §. Dbrift t»on ber äßitf.

Qn.fanterie.

1. 2). $ön. 3Jla^t. Seib^egiment unter Dbrift ©rotfyaufen.

2. £)e£ $ftei$3felbl;crat ßeib^egiment unter Dbrift ©cfytoertn.

3. §. ©raffen tion £)o|ma Regiment.

4. §. Generalmajor ©raff ÄönigSmavtf Dtegintt.

5. Dbrift ©attoig Regiment.

6. Dbrift <garenn (t>. paaren) Esquadron.

7. Dbrift £)üring£ Kompagnie.

8. Sftajor (£ot$enberg3 Kompagnie.

9. 3ftajor Sanfolnt als Commandeur in ber $urg 25
).

10. ^ationa^ed)iff^(eute 26
).

25) 2)er ^pafj an ber Seefum.

26) Sefa^ung ber Sdmnje 31t 93run3$aufen unb cmberer Qlbpunttt,

aucfo <£cfyiff§niannfcftaft.

8*
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©eneral*6tab.

®er 9teid)<8felb^err $800
gelbmarföat ®o$tta 533

©enerallieut. 3trentf<$iU> 250

©eneraMJttaj. ©raff ßönigSmarcf . .
200

©encral^aj. 2lfd>nberg 250

Dber^rteg^ßommiff. Demftebt .
100 2133

©eneral*2lubit. ©tippe 80

Db. ©en. Sfojut. Satertnann .... 90

©en. Quart 3Äftr. 8t. 3ÄoH ... 80

©en. Slbjut. 2öangelin 80
,

©en. Slbiut. Wft 80

©en. ©etoalbtger Stynbert .... 53 24

©en. Sßagen^ftr. SKolba .... 33 24

etab^Quart.^ftr. $abel .... 28

6tab§*gelbfleerer 30

©ett>albiger*£ieut 24

6d)arfria)tiger 15 594

(£ommtffarüt§ t>. b. Siety 50

$rieg3 hanglet 106

©erid)t3*Secretar 20

Ober^rieftet 39

©taab$*2Rebtcu3 39

5Meg«3*(Saffier 30

$rteg3*@ammerfä)retber 15

©taab3*2fyot$efer 20

3 ßonbucteure 45

©taab^goutter 13 24 377 24

Sfteformirte Dffictere 163 40

(9ttonatlta)e) Summe 3268^16)8

„$)te Verpflegung aller biefer Golfer gefa)afye alfo,

bafj fie anfangt allein au§ bem ^ergogtlmm unb gtoar r>on Ao.

1666 Sanuar bi£ £)ecember incluftoe, t>on t)a bi<o Ao. 68 SeH
tember (ba bie Völler lieber abgefüfyret Sorben) bennod) junt

größten £fyeil au£ bem §ergogtbume , in ettt>a<o aber au3 3l;t

SDtajeftt. &rieg3caffe bellet morben, unb tyat ba3 ^ergogt^um in

beu bret Sauren an ©elbe unb Verpflegung 954,355 4 38y2 ß
aufgebraßt." (5Rcg.*2fa$.)
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£eiber §at e3 un$ nid)t gelingen toollen, beit ^Befolbuncj^^ §• 48 -

etat für bie Gruppen auftufmbett. @3 tr-äre bamit eine t>oll*

ftänbige Ueberftcfyt ber Untertyaltung<ofoften ju geir-innen getoefen.

$om §erbfte 1675 bB gum grü^ja^re 1680 toar ba3 £anb

in ben §änben ber 9^eid^erecution^truppen; ttad) berem $b§uge

trat t>it fd^toebifd^e §errfd;aft lieber ein.

lieber bte fd;tDebtfd;e $rieg3madjt im Sanbe giebt ber fotgenbe

^aragrapf) nod) einige 9iad)tt>eifungen , iüorau3 u. a. erhellt, ba$

and) ba$ Kontingent ber SftofjbienftpfÜdjtigett mit 23efe$fö*

fyabertt öerfefyen getoefen ift, bit öon ber Regierung attgeftetlt unb

befolbet toorben finb. @<o finben fid) audj unter ber SBefaisung

(Stabtä, 1712, an ^titterpferben 150 t>or. 2tt3 biefelben

aber be£ ©etteralgoufcetneurS Bagage unb txxitxi £fyeil be3 2fo<$to3

nacfy Serben e^cortirt Ratten, lehrten fte U$ auf 7 an btn tyi*

matfylidjen §eerb jurücf.

Sdjon früher fyatte bie Regierung bie Stellung ber bitter*

pferbe and) mit (Mb ablöfen laffen. @o 1700 für 3000 # f

ioogu Stabe 250 ^ ga^lte. ®te Untauglidjfeit biefer $ater*

lanb3t>ertl)eibiger, neben ber fonftigen 2lu<obilbuttg im ^eertoefen,

trat immer [tarier l)eröor. $on 1732 an l)örte il;re Stellung

gän^lid) auf, unb toarb bttrd) ®elb§al)lung ber Sßerpftidjteten

erfe§t

3n weiterer ^ert-ollfommttuttg ber alten £>eere<ofolge ber

fa)a|pfltd;tigen Untertanen r)atte and) bte Regierung fd^on 1670

bm 2fafang gemacht, eine Sanbmilij p bilben. $m 3al)re

1691 fcfyetnt e<3 bamit @rnft geworben §u feilt. £)ie 3M^ follte

t>om ftad;ett Sattbe geftellt toerbett, 32 ©ontpagnieen betrageit.

3e 16 geuerftellett folltett ©inert Wlam liefern
f

bit Soften ttyetlä

»ort bett Drtfdjaftett getragen, tr)eil3 auf bie orbittatre (Sontrt*

buttern gettommen merben.

2113 im 8<#e 1711 bte fd)toebtfd> £errfa;aft intern @ttbe

fid) ptteigte uub ber bättifdje ©ittfatl breite, t?erurfad;te bie

ftrettgere (Stnjie^ung ber Mli% gefährliche ®ctt)rungett
f
bk im

£attbe $er)btttgett ju ernftltct)er ^iberfetslidfett uub äSlutöergiefjett

führten. £>er Sittgabe nact) foltert grr-et fdpebifdje ßontpagnteert

niebergemact)t Sorbett feilt. 2)ie Regierung fud)te burd) eilte au<§*

fütjrltdje Darlegung be3 Sad)t>ert)alt3 übertriebenen ^Befürchtungen

entgegen gu treten , unb erforberte auf ben 6. Wäx% £>eputirte

jur Darlegung ber 23efd)toerbett. £)ie Slbgeorbneten ber %xtu

burger $trct)fptele erfd)tenen, unb ttebert ben attgemeineit klagen,
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i 48. über ben $>ru<f be3 SWtCijbietiftcS fam aud) bk üor: bajs $>k

.Sincd;tc be£ s2lbel8 unb ber Beamten frei feiert; \w$ bte Regie-

rung burd; ben mit ©tänben 1691 abgesoffenen Vertrag gu

redjtfertigen fliege. Stfe 6ad;e fdjeint fcon ber
r

ot)nef)in fei)r be-

bräugten, Regierung mit großer 33erputfamfcit bet)anbelt §u fein.

(§. 22. 6. 138.)

Sfat 6d)ütffe it)re<S Regiments sogen bte ©daneben it)re in

1)m §er5ogtf)ümern befinbtidje $rieg3madH in ber geftung Stabe

pfammen. (*3 toaren nur nod) an (£aüatlerie bte ebengebadjten

150 Ritterpferbe, an Infanterie 600 Wlann 2Ming'fa)e<3 Regi-

ment, 600 Wlann £öiDenl;aupt'<o Regiment, 1000 Wlam 2Bange-

(in'fd;e ober Sanbrnilij. %)a%u 200 SJtann 2Öiltnarb'fd)e unb 200

3ftann ©drtoerin'fdje Dragoner. 2)er nieberfäd;fifd;e $rei3 t)atte

200 Mann SSranbenburger unb Sßoifenbitttler Infanterie geftedt,

bte fid; jebod), al£ e<3 ©ruft rmtrbe, gleich \^cn Ritterpferben, bfc*

wn matten. (§. 23. 6. 141.)

$>er Verlauf in Huäbilbung be3 ^ecrmefetuS unter ber t)an-

not>erfd)en Regierung barf auf fid) berufen bkibax. SSie ber

3opf and) I)icr noct) haltete, geigt bie folgenbe @eneralorbre

:

„Pro memoria."

„2£te e£ bei; ber SJhtnfterung mit berer £)ber*Dffieir-$ton-

birung foll gehalten werben, unb fo einem jeben Dfficir funb in

mad;en ift.

lftlid) finbe, ba$ bie Paruquen fo nid)t mel;r ftnb, aU bie

methode jeber§eit im Regiment geioefen ift, fonbern oon gar in

ftarfen SBudeln ftnb, unb in neue au3fer)eu, barbetp auefy teilte

fronte tyabeu, fonbern nur mit SSulften t>or ben $eftd)te; atfo

folleu foldje mit redeten fronten gemad;et fein, aud; ba$ bie Quo-

ten au felben ntd;t ju lang ober ju furfc, fonbern nad; bem model,

fo r>on üieleu Qaljren gegeben, eingefcfylageu fein.

2t. leine Steiffe Sticffeln folfen in ber 9)hmfterung getra-

gen »erben, fonbern t-on fdmteibigen Scbcr tmb mie allezeit ber

(Mcbraud) geliefert.

3te. 2kt; ber SiJtuufteruug follen bie Commisöler Dorn her-

unter fo 3ugemad)et werben, ba$ man au beseitigen toeldjer bie

Mrattfcn au «qembbcr tiorne traget, ntd)t fef)cn tonne, inbem fot-

d;e3 Mi* einen Dfficir ya
s

^fcrbc uid;t ml ftcl;ct.

4ten3. Sic 3)cgengel;cug muffen foldjergeftatt gemaa)et fein,

bamit bcr ^ieib Riemen an felben meßt ju lang fonbern iuen b(
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burd? ber passante geftedte enbc l)ittburct/
r

fetbe<3 nidjt länger btn §. 48.

eine <ganbt breit baüon, unb ntd;t nötl)ig ift, boppett baruntet;

§u fteden. Stabe ben 12t. 3um; 1741.

v. Schultzen."

In clorso „Pro Memoria 2ln b. §. Sfttttmftr. von Zesterfieth

itt

Estebrügg."

Söem fällt Riebet nid;t ba3 2Bort eiltet berühmten $eneral3

ber ^ceugeit ein: „2öa3 fyüft mtd; ber fcäntel, trenn er

nid;t gerollt ift."

§• 49.

Steuertoefen.

£>a<S Steuerföefen ber beiben alten SBtetfyümer, roelc^e^ in

mehren mistigen fünften, bi3 in bie neuere $ett wü fyerüber^

gegangen tft, bilbet einen ber nertoidettften $egenftänbe ber San*

be3gefd)id)te. @3 geigt fid; barin gugleid; mit übeuafdjenber

2öal)rfyett bie ©ertoerflidjfeit ber $egierung3marüne „divide et

impera," bie Scfyablidjfeit cotporatiü geglieberter großer ©enoffen-

fc^aftert mit oerfd)iebenen, oft einanber entgegen fteljenben 9tec^ten.

&ie Saften, rr>eldr)e ba§> @r§bi3tl)um Bremen gu tragen

tyatte, entsprangen tfyetlä au<8 feiner 5lb^ängig!eit t>om römifd)en

Stufte, ttyeiLS au£ ber Sugetyörtgfeit gum beutfd)en Steige, enbltd;

au3 btn eignen SBebürfniffen.

2Bte retdt) aud) frommer Glauben unb beängftete $eanffen

Ut ^ircr)e ausgesteuert l)aben wogten; e<o reichte immer Weniger

|in
f

btn fteigenben Slnforberungen ber tyotyen ©eiftttepett ju ge*

nügen. 23ei jeber 9ceubefet$ung eine<3 $ird)enamte3 mufjte anfefyn*

lid) geopfert ioerben, unb toafyrfyaft coloffale ©ebneren ertyob bk

römifd;e Kammer tion btn neuerft>äl)lten ©rgbifdpfen. SStele fird^

lid;e Stiftungen entrichteten bem Stuhle §u 9tom einen jät)rticr)en

ßanon. ©o bk $ird)e St. 2ötXt)abt §u Stabe 4 # (IbtbigeS

Silber = 56 $), bk bei ber Stiftung be3 ©eorgSflofterS biefem

übernriefen ttmrben.

yitbmbü fehlte e<§ bem ^eiligen Stuhle aud) niemals an

©ortoänben, aujserorbentlidje Steuern üon Prälaten, Jürgen unb

Stiftungen gu ergeben. @r autorifirte fromme ©eitler, tote bk
2lntl)oniten, unb getoiffenlofe Betrüger, tote bk itbtafjfrämer

,
gut

Ausbeutung ber ©laubigen, unb unerhört ftnb bie Summen,
toeldje für SDiSpenfattonen nad) 9low gegangen ftnb.
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§. 49. Me biefe Abzapfungen fielen fcpejglid) t>on btn ©meinen,

weldje fte betrafen, auf bie ©efammtbeit ber £anbe3einwol)ner

prüd.

Sie Deformation machte biefem Unfug ein Cmbe. 2öie feft

man aber bennoa) bie alten 2lnfd)auuugen t)ielt, geigte u. a. bie

3tbfi$t, für ben proteftantifd^en Ctoabjutor 3ofyann grie*

brid) bie p ab ftlid;e Genehmigung nad^ufud;en. §. 12. 6. 82.

21(3 Deid)3ftanb t;atte ba£ (Sräfttft bem ßaifer bte §eere^

folge ju leiften. Unfere Dad)ritt)ten hierüber reiben nur bi3

ßaifer Siege<3munb 1431, wo ber @r§bifd;of 50 ®ler>en ju

ftetten tyatte.

3ttm ^ürfenfriege, 1467, mürben 20,000 Tlann au^ge*

fa)rteben. Sat-on follte baä @r$ift 30 3ftann ju sterbe unb 70

2ftann §u gu£ aufbringen.

@3 lamen im (Sanken nur jufammen 5131 3Jtamt gu $ferbe,

13,208 Hftann $u gufc. Nation war ein Srittfyeil Seppen, bie

Hälfte mit £anbbüd)fen , bie Rubere mit Slrmbrüften. SBeiter

Ijeifjt e3: „Ser $aifer foll ftellen 14 Stein:püd)fen jum Streit,

eine große pid)fen, 24,000 Pfeile. Sie übrigen großen prften

nod) 7 2öagenpüd)feu unb Pfeile. ®$ foll auä) ein Qeber fein

58otf fonft mit §arnifd), $üd}fen, Stauten, $ulr>er unb anbem

Söetyren jum (Streit ger;öreube notl)tf)orftiglid) t>erfel?en."

Qm 3al;re 1471 ging ber 2Infd;lag auf 10,000 Mann, wo*

toon auf baä %ftift 15 §u ^ferbe unb 30 §u guß famen. Sa§

für Stabe auf 6 Deuter unb 12 gufjgänger notirte Kontingent

erfcfyeint l)iernaa) triel ju fyod). @3 wirb für eine l)ör;ere Summe
afe obige 10,000 Sftann beredjnet fein.

3m 3ar,re 1481 war ber 2lnfd;lag wieber 20,000 2Kann.

Saö grjftift 30 3Kann §u sterbe unb 75 3ftann §u guß. Sie

Stabt Bremen 20 3Jtomt ju ^ferbe, 40 3ftann ju guji Sie

Stabt Stabe fefytt in biefer SJtatrtfel.

23ei biefeu Stiftungen war ba$ Stift Bremen befonber£ be>

naajtfyciligt , weil c3 nod; immer uad) feinem frühem Umfange,

t>on bem im Saufe ber 3^1 mandjeS verloren gegangen war,

fyeran gebogen warb.

Tddjt immer nat;m ber Haifer bie £>eereäfolge in Natura, fie

warb aud; mitunter bura) (Mbäafyluug abgemalt. Dann tyäuf*

teu fia) bie Deftauteu unb e£ glüdte aud) juweilen eine 2lb>-

l;aubluug.
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£)te frühem $rieg<^üge ber $aifer nafy ^talkn, bte Rxfc §• Wa-

rtungen in $tom toaren nia)t minber eine fernere £aft für ba$

£anb getoefen. $on ilmen fd;reiben fta) bte „^ömerjüge" ober

„ Körnermonate" fyer. $>er einfädle Beitrag §u einem Körner-

äuge belief ftd) für ba<o (Srpft auf 458 $ 32 p.

3ur .Unterhaltung be3 1495 geftifteteu Sfteicpfammer*

gerid)t3 bkntm bk „Üammersieler."

®int Unterabteilung im beutfdjen $ltid)t loaren t)k Greife.

Sie tjatkn jeber ifyren $ret<ooberften, gelten üret^tage ab,

§ur görberung ifyrer befonberen ^ntereffen. £)ie Unterhaltung

btefe3 ftnftitutö beruhte auf ben „$rei3fieuern." Unb enbtid?

t)atte aud) ba<3 @r§ftift feine befonbem 23ebürfniffe.

2ötr !)aben t§> bemnad) mit 9ieid)<^, $rei<3* unb Stifte
fteuern §u tlnm, üon benen jebod) nur bie Settern ein eth)a3

meitereg @ingel)en geftatten.

2lu3 btn §. 48 angeführten Sfteceffen gel)t fyeröor, bafe aud;

bem ©rjbifdjofe bie <peere£folge geleiftet werben mujgte. $ei t>cn

trieten 3erlr>ürfntffert f
toortn manche ber Regenten mit t)tn „£ebe^

maten be3 Stiftet lebten, ftar ba$ freilid; eine oft fefyr unftcfyere

§ütfe.

$on Steuern an bzn @r§bifd)of tft in bem älteften ber

üorfyanbenen Üfleceffe
f

1397, nodj leine Sftebe; üieEeidjt nur tdtii

Dtto IL ein guter <gau3l)alter mar. 3n bem Sfteceffe t>on 1490

Reifet e<3 jebod) : „Unb Ijebben ftd bar guettiden mtb loffliden »er-

bragen, tmfen letien gnebigen §erm beme @rt$bifd)o:pe eue guet>

lide Säte to geben, in ene befonbere $efd)merunge."

@£ geigt ftd) an biefen 2lu3brüden, fotoie ^n fpäter ttor*

lommenben: „don graduit, subsidium caritativum, 23eebe" ba$

eine $er:pflid)tung §ur Aufbringung »on Steuern öon ben

„Sebematen" bereit nod) nicbt anerlannt mar, toenngleid) ange*

nommen toerben bürfte, baf} biefe „$eeben /;
nid)t bie erften

getoefen fein mögen.

(£inerfeit<3 bk eigenfüdrtige ^egierungsmeife unb ber fd)ted)te

feautyalt mancher ber (Srgbifdjöfe, anbrerfeit^ bk fteigenben 23e*

bürfniffe unb bk mannigfaltigen $emüdelungen , in treidle bk
3eitläufte ba§> @t§bt£tfyum, auä) gegen feinen Allen hineinzogen,

führten balb balnn, t)k Vßabtn §ur £age<oorbnung §u madjen.

2lu£ ben ^>ongrattittio ipmcbea notfygebrttngenc (Steuern, bei benen

faum noa) ber (Schein ber greMUigfeit getoafyrt blieb. £)ie

Sfcätye beä @r§'tof<$of$, aud; iool biefer felbft, i)erl;anbeiteu auf
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§• 49. ben ßftttbtage« mit ben Steinben über ba», toeß fie ba3 SBebürf^

niji bc^ ©rpfiß nannten. 2Jton fettfd;tc f)in unb l)er unb fajttefc

lief; warb betoittigt, toaS nid;t $atte abgebungen »erben fönnen.

„2Ber int 9iol;re ftfet, fc^neibet pfeifen; »er brausen ftefyt,

ntufj nad) ber «pfeife tanken." 2)a3 betoetyrte ftd; aud) in ber

2Beife, »ie bie Steuern aufgebraßt mürben.

@eiftlid)feit, Slbel unb Stäbte »aren bie allein berede

tigten Vertreter be£ ßanbe3. 3Jlit ilmen tocrfyanbelte ber ©r§bifd;of.

Sie toaren von uralter 3eit tyx im ^öefifee großer $orred)te ge»efen,

unb fud;ten von ben unt>ermeiblid;en neuen Saften fotriel auf bie

übrigen £anbe<8ein»ol;ner ju »äl^en, »ie trgenb möglid; mar.

2)a3 ift »enigften3 bie allgemeine 2luffaffung, bie ber

9totur be3 $erl)ältniffe£ aud) nidjt »iberftmd?t

SBeüor mir jebod; gu einer $efd;retbung ber Sßertfyetlung ber

Sanbe^laften übergeben, mögen einige ber ftänbifd)en $erl)anblun*

gen einen begriff von ber ginanjlage be3 @r§bi^t^um§ in ben

legten geiten geben.

©rjbtf^of (Sfyriftopfy, au3 bem §aufe $raitnfd;»eig*£üne*

bürg, fd)ou 1500 mit 14 Sauren 3UW Goabjutor angenommen,

batte bie Regierung 1511 »trftid) angetreten unb eine, bie9iea)te

be§> Sauber fidjernbe Söatylcapitulation befd)»oren. Wlit ben

^täbten Bremen, Stabe, 23u£te1)ube fd^Iojs et 1515 eine

rf
Erneuerte £l;ol)o:pef ate," »eld)e bie alten Verträge auf

»eitere 10 Qal;re verlängerte, aud; ein Schieb 3 geriet für ben

gall et»aiger Streitigfeiten einfette. %ro£bem ^atte ©tyrtftopty

naa) 10 Qafyreu, burd) 9ttd)tad)tung ber ftänbtfajen Dfodjte unb

tolle $erfd)»enbuug, ba$ ©rjftift fo»eit herunter gebracht, ba&

fein trüber, iperjog §einrid) b. 3- eintritt, unb ben 33u£te*

^ubefd)en $ecef3 vom Qal;re 1525 veranlagte.

2tu3 bem, »a£ (S^rifto^I; l;ier verfpredjen mufjte, ergiebt ftd)

am fid;erften, »oran e§> bi-cber unter feiner Regierung gefehlt

T;attc. @« fyeifc:

®er ©rjbtfd&of foll o^ne be<§ (£apitel<3 SSiffen unb SBiOen

feinen ftrteg anfangen ober Stift£güter verfemen; olme be£ ßapi*

tcl<3 unb ber StiftSgliebmafjen Söillen unb ©eue^rnfjaltung feine

Sd;a|ung forbern; aud) bie bewilligte Sd)a|ung burd) bie Stäube

\)eben unb pr Sdnilbtttgung r>er»enben laffen. $)te Stäube feilen

bei allen Sanbe<ofad;en juge^ogen, unb »o fie etcoa nidjt »iltigen,

be»^alb nicl;t unguäbig angefel;cn »erben. 2Die ßanglety ift in

gute Drbuuug 31t bringen, tüct)tigc $ätf;c unb Amtmänner an§u*
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[teilen, ba$ umtü^e ®efittbe afyufd;affen unb ntd;t ntetyr aU 30 §• 49 -

retftge ^ferbe unb 10 Klepper gu galten; ttogegen bte £anbjd;aft

im -Jtotfyfatt fogletd; mit ü)ren Seifigen eintreten nnll. SBeiter, foll

ber (Sr^bifdjof 91iemanb bebrüden, Gebern fRec^t toiberfafyrcn (äffen,

aud; bafür forgen, baf$ ade ©trettigfeiten auf bte gemeinen ©e*

rid;t3tage, gu Bremen unb <&tabt angefe§et, für bte §ofrdt^e unb

bte SBerorbneten be3 ©apitefco, ber $titterfd;aft unb ber <&täbtt

verliefen werben u. f. iu. <Sd;lieJ3lid;, unb ba$ iuar (Sfyriftopl;

bie <Qauptfad;e, übernehmen bte ©täube 14,188 fl. ersbifd;öflid;e

6d;utben, wogegen feftgefegt ttrirb, „bafj ber (Srj&tfcfyof ben S8er^

orbneten ber £aubfd;aft aIXjäf>rItd; tuegen feinet 9ftegiment<3 unb

2(uffommen<o, mte ftd; ba$ gebüret, 9ted&enfd;aft ttmn laffen nnll."

ßfyriftopl; fyatte btefen Vertrag, unter großen Qantbqtu*

gungen gegen feinen trüber Qtinxid), mit ben gnäbigften $er>

ftd;erungen gegen bie &anbfd;aft, unb ben beiligften $erfpred)ungen

getreuer Erfüllung genehmigt (£r tooEte ilm „geftrad<o, unt>er*

brodjen, olme alle ©efäl;rbe unb ntutn gunte galten." lud; gab

@t;rifto:pI) fid; nid)t bte geringfte Mütje „mut gunte" ju er-

finuen; er fe^te einfad) feine alte 2öirt!)ftt)aft fort, unb fo mufite

fein trüber §einrtd; nod) einmal für il;n 1537 bm 23a3bal?ler

9tecej3 öer^anbeln.

$on bem £>u£tel)uber Vertrage mar nur §ur 2lu<3fül)rung ge*

fommen, bajg ber d^bifdjof ba$ versprochene (Mb unb nod; fiel

mefyr erhalten l)atte. ©Bulben toaren bamit nia)t be^afytt tnorben,

bie fi<ocalifd;en ©rpreffungen fyatten fia) nur nod) gefteigert, unb

nod; manage neue ©ebred;en fid; angegeben. £>einrid; r>erfprid;t

nun, n>eil ber @r§bifd;of px Seit feinen &aubbroft t)abe, er n>otle

„nad; einem el)rlid;en, gefd)idten, reblid;eu ©efeEen t;etffen trad;>

im" ir-eld;er „iuie t>cr2ltter<c gefabelt" et)e er jutn Slmte fomme,

bem ©r^bifdjofe unb bem (Sagtet unb aud; auf bm 23uj;tel;uber

3^cce§ etblid; gu verpflichten fei" it. f. &.

@l)rifto:pt) giebt aud; f)ier$u aueberum gern fein Hat! inirt^

fdjaftet aber gan$ in alter SBeife fort.

darauf fdjtiefeen MttmocfyS nad; ©antäte 1534 „%l;ttm^

capitell, Prälaten, 3titterfd;aft, &täbtt unb <Btänbt 27
) aU gemeine

&ebematen bc<o bremenfd;en ©tifts, eine £l;oi)opefate" be£

3nl;alt3: 9ka;bem (^bifd?of ©l;rifto^ viele „$logfd;attc"

27) 2(ucfy „®vefen unb6$epen ber ttawbe fyo Äefybtng unb Dtbentanbeä"

nahmen %l)cil
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§• *9. unb im Safyre 1525 an 16,000 fL §ur 33e§a^Iung feiner ©Bulben

ermatten, bafür aud) nochmals im Qa^re 1531 bie bünbigften %n*

fid;erungen eme3 beffern Regiments gegeben fyabe, fei man ifym

aud) nod) ferner mit „ptogfajatten" beigefarungen. (Sfyriftopty

aber I;abe leine feiner ^ufagen gehalten, bk Stiftsgitter me^r unb

mt\)x verpfänbet unb belaftet, ^alte and) eine grofse Slnjafyl

&rteg<ofnea)te, um feine (£rpreffungen burd^ufe|en. SDemnad) Der*

binben ftd) bie Stäube §u gegenfettigem Sd)u| unb £ru£, ernenn

nen and) ^Bevollmächtigte, bie nötigenfalls gu ber eignen 2BeI)r*

traft nod) frembe $ned)te anwerben fallen, um, wmn e3 nid)t

anberS gefye, bemalt mit®etoalt ju vertreiben. 2ltle3 auf gemein*

fame Soften unb $erluft ju notfytoenbigem Sdjutse it)rer SHed^te

unb unbefdjabet i^rer ltntertl)anen:pflid;t gegen üaifer unb 9leid;.

Qnir>ieir>eit biefe „£l)obo:pefate
;/

xn
1

^ 2tbtn getreten fein

mag, läfct fid) nid&t fagen. 3n^ifd;en maren t)k 23efd)merben

beS SanbeS an Itaifer unb $iää) gebracht ioorben, unb 1541 er*

fa)ien eine faiferlidje ßommiffion, zur Schlichtung aller böfen §änbel.

Sind) biefe $erl)anblung mbtk bamit, ba£ bem (£rzbifd)ofe

neue Steuerbereinigungen gemalt mürben, biefer fyinnrieber hä

fürftlia^en ©fyrett gelobte, btn Verträgen gemä^ in regieren, be*

fonberS aud) bk vetpfänbeten StiftSgüter ein^ulöfen.

tiefes fd)änblid)e Spiel trieb ©fyriftopfy fein ganzes langet

tttfxn t)inbnxd). @r ftarb erft 1588 §u Sangermünbe, auf feiner

Sftüäfefyr 'von Berlin, mo er dn Sfteiftgebot für ba<o von il)m ju

verfßacfyernbe Goabjutorat aufzutreiben gefugt tyatte.

Sßenben mir uns nun zu ber 2lrt unb SBeife, toie bie Steuern

aufgebrad;t toorben finb.

£>ie Stäube be3 SanbeS, meldte bie Steuern §u bewilligen

Ratten, beftanben, tote fdfan vorhin gefagt, au3 ber ®eiftltd)feit,

bem Slbet unb btn Stäbten. Sie nannten fid), gefügt auf

ifyre Privilegien, bie freien Stäube. Sllle anbem 2anbz&

eintoofyner Inefcen bte Sd)a|:pflid;tigen.

SDte gemöl;nlid)e $ertl)etlung be3 Steuerbebarf£ gefcfyal) nun

in ber 2lrt, ba§ bie freien Stäube in älterer Qtit ein don gratuit,

subsidium caritativum erlegten, bie Scfyagpftidjtigen bm ^ßflug*

fdjafc inedjfelnb mit bem Sed;^et;npfennigf(^a| aufbraßten. Später

finbet fid) bte Saft berart verteilt, ba£ bie freien Stäube ün
Viertel, bie Sd)a|#>flid)tigeu brei Giertet be<o 93ebarf£ aufzubringen

Ratten, tiefes Sßevfyältnifj toarb aud; bnxa) ein SribunalSertennt*

nife von 1G72 in ber 2lrt anerkannt, baft bie freien Stäube ein
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Viertel ber Üteicp* unb $rei<Bfteuem tragen, »on allen Sanbfteuem §• 49.

aber l)infi$ttid) ü)rer ßelmgüter frei fein foEten.

$on bem Viertel ber freien ©täube trugen tmeberum (SJeift*

licpeit unb 2tbel, je tin Viertel; bte anbem §toei Viertel fielen

auf bte ©täbte, unO biefe repartirten iljre Quote lieber mfy btn

Qatym, Bremen 6, ©tabe 2, SBuyte^ube üntn S^eil; — bi3

Bremen, toegen feiner angeftrebten ^etcpfreiljeit, t»on 1641 an,

ben Beitrag gan$ gurütf tytelt

3m allgemeinen ttrirb angenommen, ba$ bei biefer SSert^et^

lung bie freien Stäube gegen bk ©$a|:pflid)tigen fe^r beöorpgt,

leitete überbürbet getoefen ftttb. 23ei ber llnmögli<peit, bie ha*

malige ©teuerfraft aller £anbe3einft>olmer §u ermitteln, läfjt bie

$rage ft<^> felfter entfReiben.

$efonbere Saften ber freien ©täube toaren bie §eere3folge

ober ber Sfofsbienft r>on i^ren £änbereien, bie Söefolbung ber £anb^

x&fyt, bk Soften ber $efd)idung ber £anbtage, ber Haltung
fcon ©ommifftonen unb Deputationen, Ut X^eitna^me an t)cn

§of* unb £anbgeri$ten, unb fonft nod) manche @l)renau3gaben.

^3et ber ®etftlidjfeit ift §u berüdfidjtigen, bafc fie audj fcon

9iom au£, unb t>on bem @r&bif<$of unb feinem Kapitel befragt

tourbe. Unb tote bie üixtyt fidj fo gern mit ©Ott felber ibentificirt,

fo mujste e<3 audj> i^r at£ tin ^aub erfreuten, ba§, toa£ ©ott

getoeüjt toar, nodj §u tt>eltlid;en ftcoiätn befteuert §u fetyett.

Der 21 bei fyatte feinen ©runbbefi^, unb barin beftanb ber

größte 3$etl feinet Vermögen«!, mel)rentl)eit<o fcon bem ©rgbtfctyofe

§u Selben. @t leiftete bafcon bk §eere£folge.

Die ©täbte bauten 2öaE unb dauern unb üert^etbigten

biefetben. ©ie toaren bte ©tü|punfte bt$ £anbe3 Ui feinblid)en

IXeber^ügen, ber 3uflud)t<oort ber 23ett>olmer be<§ flauen £anbe3 in

$rieg«8gefal)r. $on ifyrem ©runbeigentlmm Ratten fie, toie ber

Slbet, Ut £eere<ofotge $u fielen. Saffen mir ba|)er ba§> ferner §u

löfenbe Problem, ob bie freien Stäube, namentlich öor ber 3ftefor=

mation unb bem allmäfytigen @ingel;en ber toirftidjen §eere<8folge,

fo aujgerorbentltclj bet>or§ugt geinefen fein mögen, auf fid; berufen,

unb gel)en p Un ©d;at#>flid)ttgen. Diefe beftanben:

1. Iu<§ dauern ober ©rbejen, ft>eld>e ü)re ©runbftüd'e

eigentümlich befagen.

2. 2lu£ Meiern, meiere ifyr (But t>on Zubern in erblichem

ftie&brau^ Ratten unb 3Jteier§in^ galten.
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49. :J. 2lus 6rI)§utJoIc uteri, bte me$rerti§et|£ t|r (^itt t>ou Mrc^ett

unb ßlöftern inuc l;atten unb nur einen geringen Qinä gaben,

ir-elcfyer getoö^nltd; an bte Stelle be<8 ehemaligen 3<^)nten<o getreten

toar. 60 toentg bei hm Meiern al<§ ben @rb§in3leuten lonnte

ber ®ut£t)err hm Qin§> crl;öl;en.

4. 2lu3 Heuerlingen, bie il;r $ut nur auf geimffe Qal)re in

$ad)t Ratten.

£)te3afylber freien (fombbefttser auf ber ©eeft toar in alter

3eit nia;t bebeutenb. ^ier l)errfd)te üorgugStoeife ba3 9Jleiert>er*

l;äTtniß öor. $n bw 3ft ar fd)l an ben bagegen bilbeten jene bie

große ?£fld)v%aljt. £tcp fam eine freie $emetnbet>erfaffung unb
ein organifdjer $erbanb ber ©emeinben mit einanber. SDtefe lim*

ffänbe, gehoben burd) eine größere 2öol)ll)abeul;eit, mußten bei hm
3Jkrfd)lcinbern fd;on frül^eitig ha$ Verlangen erzeugen, aud) bei

gemeinfamen Sanbe^angelegen^eiten mit gu ratzen, lote fie bei

£anbe<ofteuem mit tl;atcn mußten. &§> finbet fid; audj toixiliä)

bei meieren ber t>orangeful;rten 3fleceffe bemerft, ha^ Vertreter ber

3Jtorf<$lanbe zugegen gemefen feien, ofyne ha^ jebod) erfid^tlid;

toäre ha^ fie ein ©ttmmtcd^t ausgeübt ^aben. 2ll£ fte fpätcr

mit biefem Verlangen md;t burd;bringen fonnten, biteben fie r>on

hm Sanbtagen fem.

£)ie 9ftarfd)lanbe Ratten inbeß nod) Leitern ©runb §u 23e*

fd)it>erben. Slbel, ©etftli^feit unb ©täbter fauften mnpgstoetfe
in hm 3Jtorfdjen einzelne ©runbftüäe unb gan§e £öfe. @ie tonn*

teu bei fold;eu Käufen bte 3Jtorfdpnber leidit überbieten; benn
mä) bem alten ©runbfa^e: „frei 3ttann, frei ®ut"

t
tturben

bie t)on einem freien 3Jtonne er!auften ©runbftüde ber allgemeinen

(£ontribution<^fttd)t enthoben. 3)te neuen @rft>erber Ratten bar>on

nur bie mel ir>entger läftige £eere<3folge, hm Sfoßbienft, p leiften.

2)a jeber SanbeStyctl fein befonbereS Quantum an ©teuer

aufzubringen ^atte, fo nal)m l;ieburd) aud; gleid^eitig hk Saft ber

öerbteibenben Kontribuenten gu. 2)ie $krfd)lcmber regneten, baß
nur in ber Seit bon 1614 bis 1672 auf biefe 2öeife ber efyafr
pflidjtigfeit endogen feien, im SUtcnlanbc 513, im £anbc ße^bin*.

gen 578, in 9teui)au3 — Dften 1166 borgen. 2Ba3 toor 1614
fortgegangen, fotlte md)x al3 ba3 Stoppelte betragen.

Unter 2JlayimUian I. auf bem 9teü$stage p lug^burg,

1518, unb Karl V. §u Nürnberg, 1522, nxtr bte 9fteid;<3l;ülfe

tocgen be£ £ürlenruege<3 p 20,000 Wlann gußüoll nnh 4000
Deuter feftgeftelit Sorben. Solche giilfen uncbcrI;oltcn fta) im



127

Saufe be3 3al;rlmnbert<o nod) oft. ©ie martert bte sprägraüatto* §• 49.

neu einzelner ©täube nur uut fo fühlbarer uub veranlagten erufte

SBeftrebungen, eiue 2lu3gleid)ttng i;crbci 31t führen.

3u Verfolg eine<3 fd?on 1544 uuter fid; gefaxten Sauber

fd)luffe<3 bemühten bte 9flarf$lanb3beft>ol)ner fid? pnädtft, bte ent*

frembeten ©runbftüde lieber uuter btn (5ä)a% ju bringen. S)et

C5r§bifd;of friert tlmen ni$t abgeneigt; bennod) fouuteu fie bamit

ni<$t bur^briugen. ©ie t>erfud;ten bte ©elbftfyülfe, unb mehrten

©taber bürgern bte SBeftettung ü)rer im Slltenlanbe belegeueu

nieder (1580). £>a3 burfte lieber ber ©rgbifcfyof ntd)t pgebeu.

sJhm toarb ber $atfer augerufeu. @3 erfolgten 9ftanbate

an ba$ £)omca:pitel, 1598 unb 1601, an bit ©täube 1604

uub 1608. Slber betbeu mar e3 nia)t ©ruft um bte ©ad)e; fte

blieb liegen. Qm $ar;re 1620 fud^te mau bk $ermitteiung be£

$rei3oberften, ^erjog ßlmftian t>on ©eile nafy. £)ann er*

rannte bor $aifer 1625 ein ßommifforium auf ben §er§og t>on

©ad;fen*£auenburg unb bie ©tabt £übed; — 1639 ein

$letdf)e<o auf btn $öntg ©Ijriftian IV. r>on £)änemarf.

Sitte biefe 3Jla§rtat)nten famen tfyettö gar niä)t §ur StuSfüb*

rung, $eü3 batten fie feinen Erfolg. 2)e<8 ehrigen <parren<8 ntübe,

Ratten,, bie 2ftarfd)iänber, naä) einem für fie fel;r ungünfttgen 23e*

fcfyluffe ber ©täube t>om 3al;re 1637, im folgenben Qa^re eine

Ülage bei t>m ^teid; 3l)ofratl)e eingebrad)t. Slud) biefe tyatte .

feinen gortgang. ©ie gelangte fpäter an ba$ fc^tr>ebifd>e Ober*
tribunal §u 2öi3mar uub fam aucfy ^ier erft 1672 gm: @ntfd)et*

bung, toeidje befagte:

§infi($tii(^ ber £anbftanbfd)aft fotte btn Magern frei

fteben, £>eputirte §u btn ßanbtagen ju entfenben, um u)re üfto%

burft vorzubringen. ®in ©timmred)t toarb ifynen ntd)t einge*

räumt, ©raöamina fotte bie Regierung tntffyübm.

2)a£ mar ni$t mebr, al3 bk Kläger f($on feit 3al;rl;unberten

befeffen Ratten.

künftiger fiel ber @ntfd)eib toegen ber auä ber ©d)a|:pfli<$t

gezogenen (Mter.

§ier toarb aU ^ormalgeit ba$ Qal)r 1614 angenommen.

Sitte feitbem frei gemalten ©runbftüde fottten lieber unter bk
©$a£ung gebogen werben.

£>te StuSfityrung t-erurfad^te aber nod) unenbitcfye Weiterungen

uub 50g fid) tief in ba3 18. 3al)rfmnbert hinein. (1741).
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§• 49. 2U<3 bie 9Tcarfd)länber bte pflbfytiQ geworbenen bitter ü)rer

©pectd*©teuerquotc beilegen sollten, erfyob fid) ein neuer ^rocefs,

inbem bie Stänbe beten $ertl;eilung auf alle Sd)a#pfli$ttgen

»erlangten. 2öic wegen ber 9fteid)<o* unb $rei£fteuern im

Sa^re 1672 »on beut Tribunal entfdHeben worben, ift fdjon »or*

l;in erwdjnt.

kleben biefen Streitigfeiten entwidelte ftd) nod) eine anbere

mit bm „9Uubelel)ntcn". (£3 waren ba£ biejenigen $erfonen,

weld)e befonber<3 »on ber Königin ßfyriftina mit ehemaligen

(Stifte unb ßloftergütern belehnt worben waren.

Die Q3efit$er bcrfelben »erlangten bie gortbauer ber ©yemtion

biefer »ormal<o geiftlidjen (Mter »on ber Sd)a#pftid)t. Sie würben

$War hamit abgewiefen; — inbeffen fdjeint bm Sd)at#>fltd)tigen

barau£ fein befonberer SBortfyeil erwad)fen §u fein; benn hü ber

mit bem ^afyre 1680 begonnenen ^Rebuction aller Donationen

gingen jene £el;en lieber in bm 23eft| ber Regierung §urücf,

meldte ba»on, fotöel §u erfetyen, bie £>eere3folge, ben Siojsbienft leiftete.

„Der ^arfdjlänber^rocefj" ftrielt in ber ®efd)td)te be§

@rgftift3 Bremen eine nid)t unbebeutenbe Stolle. $lutf) bk <&tabt

Stabe war babä intereffirt; benn fie, wie if)re Bürger, befafcen

©runbftüde in hm 9Jiarfd)en. ®nblitf) tonnte er $kx ni$t um*

gangen werben, wenn eine »ottfteinbige Ueberfidjt ber alten $er*

• l)ältniffe gwifdjen hm fteuerbaren Gsmgefeffenen be<3 £anbe<3 gegeben

werben fotlte.

2ßie fcfyon erwälmt, befdjafften bie freien Stäube t>on hm
(Mbbebürfniffen ber Regierung ©in $iert!>eil. Anfangt wol;l nur

annäl)ernb, burd) fogenannte freiwillige Beiträge; naa) bem %xi*

bunal<3erfcnntntf3 toon 1672 obligatorifd). gur Aufbringung ber

anbem brei $iertl)eile t>on hm Sdjalpftidjtigen mar ber 9Jtobu£

t>erfd}ieben. Die ältefte Söelaftung berfetben war ber „$flug*
fd;a£." 2öann biefer guerft erhoben worben ift, fyat ftd) nid^t

auffinben laffen. Der ältefte ber »orfyanbenen Sfteceffe »on 1399

giebt ba»on feine DMbung unb bie näd)fte %laä)xiä)t ift »om
3af)re 1521.

&3 würben bamate auf jeben $flug 9 4 »eranlagt, wela;e

in brei Qafyren abgetragen werben follten. Dann finbet ber

^flugfd;afe fid; 1541 mit 3 4 auf 3 Qaljre, 1549 mit 4 4 auf

2 Qafyre u. f. w. ®on 3wtfd;enfätleu liegen feine 9taa)rid)ten »or.
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SDte pflüge tourben nad) ber gatyl ber gehaltenen ^ßferbe ge* §> ^9.

jäfytt, unb regnete man 5 U§> 6 uferte auf bm $ftug. @irt

Unterfdjieb gtDtfd^en 9ftarf$ unb ©eeft tritt nirgenb3 fyeröor. Meine

@tei!beft|er, tt>etd;e feine ^ferbe bejahen, galten ber Angabe nad)

btn betrag if)re<3 SJieterginfeg, tva$ unüerljältnifmtäfng fyoty erfd&emt.

Qn ©rüneberg'3 Journal über bk bänifd^e Belagerung

(Btabt'ä 1712, ttnrb bie 2lngal)l ber pflüge im ^er^ogtljum Bremen

auf 46,000 angegeben. Kine anbere Angabe rennet für Bremen

32,000, Berben 4000 pflüge; auf bm «ßffug 5 bis 6 spferbe ober

15 borgen ä 480 duften = 4 Kalenberger borgen. (?)

Annal. b. Braunfcfnt). ßtmrt. V. 694.

£>a ber $flugfd?a£ au£f<$liefjß<$ ba§> ©runbetgent&um be=

laftete, fo toarb §ur Ausgleichung aud; abtoecfyfelnb ber ©ed)<§*

§e^npfennigfd;a| erhoben. 2)ie ätteften nachweisbaren gätle

finb r>on 1536, 1544 unb 1559.

£)er 6ed(^el)npfennigfd)ai3 traf baS gefammte Vermögen,

©runbftüde, ©ebäube, Biet;, Kapitalien, felbft auSftetjenbe gorbe*

rungen be£ ©efd?äftSbetriebeS. 2)erfetbe toarb, nadfj üorgängiger

Bemefymung jebeS ©meinen, burd) ®d^ä|ung feftgeftellt ©r be*

trug im 3a^)re 1511 51,452 4 39 (?. £errfd;aftti<$e Beamte,

©eiftltdje, ^ir^enbiener ft>aren t>on biefer ©teuer frei.

S)aS toaren bie 9Jitttel, mit benen, neben bm ©tiftSgütem,

bie (^bifcböfe bk Regierung geführt Ratten. Unter bem Selten,

griebrid;, lamen neue Steuern tym§u.

3m 3al)re 1635 toarb eine Acctfe auf SBein, Bier, Brannte

mein u. bgl. eingeführt, r>on ber jebod? bk freien ©tdnbe nicfyt

getroffen toerben follten. @ie toät)rte nur einige ,3al)re; mu%
maf$tt<$, toeil fie ferner burdf^ufüljren getoefen fein nrirb. SDie

monatliche Kontribution betrug berjeit 6000 4.

3m $afyre 1636 finbet fic^ Ui ben Pflichtigen au$ ein fopf*
gelb. £)er Wann 12 ß, bie grau 10 % JHnber über 10 Qa^re

8 % barunter 4 ß, $ned)te 8 jj, SJtägbe 6 % Qungen 4 jj..

3m Qal)re 1637 belief ftd) baS deficit in ben gman§en auf

300,000 4 f
tooüon bie freien ©tänbe 24,000 4 über fid& nahmen.

£)at>on trug bie Slitterf <$aft 12,000 4. 2)ie anbern 12,000 4
betften bie ©täbte Bremen, ©tabe, Buytelmbe nadfj bem

Berlmltniffe 9, 2, 1. ©ffectib ga^lte ©tabe 2666 4 32 p ßurrentmünse.

Heber bk Aufbringung ber ^eid)S^rei<o*£ürfenfteuern

am ©c^tuffe beS 16. unb im Anfange beS 17. ,3af)rr;unbertS t;at

fid) nidjts ©teueres ermitteln laffen, als bajs fie ft>teberl;olt in bk
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§. 49. allgemeine Kontribution mit eingeregnet, halb auä) an bem

Sßffogföafce, batb an bem Sed)<33elmpfennigfd;a§e gefilmt toorben

finb. Sie fajetnen alterbingg and) von btn greien mitgetragen

ju fein. £)enn e3 finben fid) für ba3 Qa^r 1635 an ITletd^^^

fteuern 16,000 4, 1637 24,000 ^ beredetet, tooju Stabe refp.

1777 4 37 f* unb 2666 ^ 32 ß §u bellten fyattt.

Sd)ft>eben3 SBemütyungen, eine über feine Gräfte $mau3

ge^enbe Stellung im europäifdjen Koncert §u behaupten, führten

notl;toenbig §u einem immer metyr fteigenbem Steuerbrucfe 28
).

S)ie orbinaire Kontribution ber jefct vereinten §er§ogtl;ümer

Bremen unb Serben erreichte fefyr balb ben 3ftinimalfa| t>on

monatlid) 12,000 4. Sie ftieg in ben $al>ren 1675—80 unb

1712 auf ba£ doppelte biefeä 23etrage3. ©in borgen £anbe<S

(mutljmaftlid) in ber 3Jktrfä)) trug 1667: 9 4 15 ß, 1668: 8 4
16 ß, 1669: 7$ 23 ß. ©a^u fam 1663 eine ^opffteuer, von

ber toieberum 2lbet, Beamte, (Mftlidje frei blieben. 2113 biefelbe

1668 üerboppelt ftmrbe, t>erlie§eri SBtele ba$ 2ari0. Knblid; beftanb

bie allgemeine 2lcctfe, bereu Sä§e im 3a$re 1692 ebenfalls ft<$

toerboppetten.

£)urd) bie Abtretungen vom ^ergogt^um Serben an Söraun*

fd)ft>eig (1680) mar ein Steuerbetrag von 738 4 verloren ge*

gangen, btn ba& üartb nod; über bie 12,000 4 erfe|en mufjte.

3)ie Sßiebereinlöfung ber nod) in /Dänemark ^fanbbefi^ befinb*

lidjen Klbtnfet ^rautfanb loftete bem &anbt 56,000 4 $fanbfd;ilting

unb 32,000 4 an 3infen.

SDie S^ettnafyme ber Stäube an bem Steuertoefen befd;ränfte

fid) barauf, bafc fte bte t»on ber Regierung feftgefteEten Summen
§u repartiren, beren Krfyebung unb Ablieferung ju vermitteln Ratten.

Sie Gruppen ttmrben beftänbig vermehrt, 4 Kaöatterte*9fcegi*

menter nad) unb nad) aufgerichtet. £>a£ 3ttarfd)alcTfd)e ^Dragoner

Regiment loftete bem Sanbe 87,131 4 (1710).

2)ie Infanterie lag in ben Stäbten unb glecfen, bie Kavallerie

auf bem flauen Sanbe. $ei ber fnappen £öl)nung lebten bk
Gruppen minbeften3 §ur §älfte au<3 bm £afd)en ber Kintt>o|mer;

— eine Steuer, Ut jeber 23ercd)nung ftd) entsteht. 3toar tyat bie

Regierung it>r mögltd)fte<3, in §al;treid;en 2lu3fd)retben unb ^5et3

pftegung^Drbonnangen, bie Untertanen gegen Uebergrtffe unb

28) 2)afe übrigens bem §auj)tfiaate ©etyfoeben gteicfyfd)toere Saften o&

gelegen tyaben, ergiebt u. a. ber 9ieidj§tag3fd)lufj fcon 1675.
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eigenmäd^tige Sftequtfitionett $u fd)ü§en; cibtt f$on bie beftcinbtge §• 49 -

Erneuerung tiefer ©rlaffe geigt beutü$ genug, tüte toenig u;nen

nachgelebt toarb.

2)ennod) ^atte hk ©energtcaffe an beftänbtgeg deficit. 3m
Qa^re 1691 betrug baffelbe nueberum 50,000 4. W& hk Stäube

beffen 2)ecfung üenoetgerten, würben auf föniglicfyen $efef)l einige

alte Steuern erl;öt)et, anbre neu eingeführt. Qur Sßerfonenfteuer auf

,bem ßanbe toarb enbltd) aud? ber Slbel unb bie ©eiftlid^eit, le^

tere nic^t ol;ne grofjeS SMberftreben, herangezogen.

SiuQa^re 1692ftnben ftd; folgenbebefonbere Steuern m^ebung:

1. S)ie auf htn bereiten Sa| erf;öt)ete Stccife. 2. Stempel*

ipapiere. 3. Qntpoft auf @al§, ßfftg, %abaä. 4. £ranf* unb

I

Sd^effetfteuer, bie tyemacr; in eine ^erfonenfteuer umgerubelt

toorben ift. 5. £abad3fteuer.

5Dtefe fünf Steuern foKten 80,000 4 eintragen, tt>o§u bann

hk orbinaire Kontribution mit 144,000 4 fam.

£)er 2tu3gabeetat ber £erpgtt)ümer belief ft<$ im 3<xfyre 1700

auf 248,019 4 23 ß 2 l

/4 $, 1701 auf 253,188 4 22 jj 7y2 $,

1702 auf 259,934 $ 28 fl 9 $, 1703 auf 275,543 4 28 ß
3y2 $, 1704 auf 275,505 4 40 ft l3/4 <?>, 1705 auf 369,274,$

29 ft 1% 3>
29

).

©efammtetat im 3afjre 1704.

Einnahme.
Kontribution 144,000 4 — ß — 4

2tu3 ben Bremer 4 ©o^ett . 1,738 , 36 * — *

145,738 . 36 * — T

3oH, 2lccife, Konfumption . . . 74,449 * 1 * — *

$ermögen3fteuer jum 3Jlanquement

pro 1704 . . 32,508 * 36 * 3y2 *

£anbe3gerid)t3brüd)e . . . 1,643 * 34 * — =*

Latus 254,340 ^ 11 ß 3y2 4

29) Ser ertyeblicfye SJlefyrbebarf bom Qa^re 1705 rütyrt faft gan^ fcon ber

Slufricfytung be3 2Rarf<$aIcffeiert ^ragoner^egimentS fyer. (89,531$. ©täbti*

fd^er Seitrag 10,216 $).

©cfyon lange Ratten bie ©täbte toegen Ueberbürbung bei biefem ©teuer?

Aftern geltagt, gumal audj ba§ deficit im ©tat burdj eine ftärfere §eran*

jie^ung ber freien ©tänbe gebeert Serben fottte.
' ©£ führte ba§ bafyin, bafj

ba§ deficit tum 1701 an nadj einem befonbern gufje gebebt toarb, inbem bie

freien ©tänbe ben fünften %^di, bie fogen. Duint aufnehmen mußten.

S)ie klagen ber ©tetbte Ratten 1707 äur^olge, baj fciefe, unter ftärferer

§eranäiet;nng ber 3titter{d&aft, erleichtert Würben.
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§. 49. Transport 254,340 $ 11 |8 —3y2$
£oI$rü$e 805 * — = —
@onfiftorialürü<$e (!).... 330 * — * — ,

Sftegierunggbrüdje 34 —
-

* —
3uf% unb (^art.=@igiaat^rüd?e 469 * 12 >, —

j

<^arta*@igittata*®elber . . . 2,371 * 32 * -
|

SBeftarung beim 3al)re3etat 1704 9,730 * 29 * T%
j

per Saldo tft Sflanquement . 7,425 * 3 * 3y20 :

Summa 275,505 ^ 40 ß 1% 4

2lu3gal>e.

(Generalgouvernement 10,780 4 - ß
•

SufttH&Uegium • • i164 " — •

(Sonfiftorium . .

Kammer . . . .

Sanbbebiente . .

©ytraorb. ©rpenfen

©rattaliften . . .

1,490 -
2,690 p -i

1,697 —
9,708 * 32

800 * —
31,329 * 32 *

Sftilttatretat.

(Generalität 1,066 * 32

(StatSbebiente . . . 1,420 * — *

gortifteatton^etat . . 10,136 * — *

Artillerie 8,524 * 32 *

$tyc ©reell. Regiment . 52,500 * —
MtngS Regiment . 52,016 —
£atmquift<3 Regiment 52,016 —*
Kavallerieregiment . 56,966 —*
@$iff3leute mit Sefleib. 1,364 * —
9ftoJ3bienft=Dfftciere . . 900 —
Slrtiilerie^eparat . . 2,000 —
Sßettfionartett . . . 2,000 —
9ftinirer3 ©rcercicin . 17 —
ßrtraorb. ©tat . . . 1,692 * 40 =

Dr. (Groft, augm. salar. 100 —
tiupng ix>eg. b. 23el)r=

mann'fd;e .... 133 43

$trd;enbebiente§u3even 101 28 =

(Gnabenjal;r vor 9Httmftr.

aneljbem .... 200 —

,

Latus 243,154$ 31 ß 31,329 4 32 ß

«
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Transport 243,154 4 31 ß 31,329 4 32 ß — $ §. 49.

feott §t;ort^ 2Stt>e. . 81 * — *

llbfürgung iuegen bet

Defttnger £>errent)öfe 135 * 25 * l3/4 $~~~~"
243,371$ 8J13/4 4

274,700 4 40 ß 13/4 $

Dfytte S^eifel feilen (£innat)me unb 2lu<ogabe gleite ©ummen
arftellen; fomit toirb irgenbtoo ein (Schreibfehler ftecfen, ber ficr)

ticfyt nadtfüeifen lägt.

£)er norbtfc^e ürieg, in ben (£arl XII. fic^> [türmte, bie lieber*

age gu $ultatoa 1709, feine 5jäl)rige 2lbtoefenl)eit naa) ber dürfet,

»er Unterhalt ber geflüchteten fönigl. $otnifci?en gamitte 30
) tooll*

nhtUn btn fRutrt be3 £anbe£, unb fo fiel e3 1712 hm deinen

£)änemarf tyatte fdjon t>or ber $eft£ergreifung ber ^er^og^

Runter bte 2lbfidj>t, biefelben an ß^ur^annoöer §u t>er!aufen. @3

ümmerte fid) um beren ftaatlicfyen Drgane
,

fotoeit fie erreichbar

jaren, nidjt metter, aU eine §ulbigung3ipoffe mit innert aufen*

üt)ren nnb fie al3 äßerfgeuge gur Einbringung feiner fRequtfittortert

a benu|en. £)ie monatliche Kontribution fottte 24,000 4 ^
ragen. @3 tonnten iebod), tro| aller Slnftrengung, nidtf mel;r

13 17,000 4 l>erau<8gepref3t werben.

©ibltdje $ermögen<oangaben , ^egiftrirung aller Sajulbbocu*

tente toarb geforbert. $erfct)totegene<o ®ut verfiel bem gi3cu3;

Ingeber erhielten bie igälfte.

30) Sie Verpflegung ber tonigl. ^ßolnif^en §offtaaten in Sommern, fcom

0. October 1709 bi§ ultimo (September 1711 aufgefteftt. «Stettin, 18. ©e£*

;mber 1711. (^eg.=2lrcfy.)

2Bod)engelber be§ $önig§ Stani§lau§ %e%c%in$ii) nacfy

^ommerfcfyer Valeur 20 % gegen ©pecie§ . . . 69,062 ^
$ouragege(ber unb biberfe bergt 12,293 „

81,355 4
Sfyro Sftajeft. b. Königin 74,809 „
2)er ^fteicpfeibfyerrin Ätof§?a t 1,508 „

157,672 $
2ln ber au§ bem Sremenfdjen beigutragenben $albftfrieb ad 78,836 4

aren nodj rücfftänbtg 19,480 vf.

(Sari XII. empfahl tmn 33enber au§ ber 23remenf$en Regierung bie 33er*

[legung ber tonigttcfyen £offtatt auf ba§ 3tnge(egentlidt)fte, unb jene fottte

ieber bie Regierung tum Sommern antreiben, fanget mar überaß, be*

>nber3 in Sommern, me^e§ tfyeilmeife oom ftetnbe befe^t mar.
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49. sftatf) einet anbern Datelle toäre an bitecter Kontribution pro

1713 aufzubringen gemefen 168,750 4.

2)aüon trugen bie freien Stäube bie Quinte mit 33,750 4
unb Neroon bie ^ttterfebaft 16,200 4
Stabe 7,200 .

33u?tebube 3,600 *

Serben . 6,750 *

33,750 ^ß

Wlan regnete auf 1 $ferb 958 4 reine Stoenue unb %afytt

00m ^ferbe &ur Kontribution 117 4 18 jj 94
/23 $, beinahe

12% %•

K3 beftanb ber

1. Kitfei au$ 26 $ferb. 15% Sftoqel,

2.. * 25 * 22y2 *

3. , * ,11 - 5% .

4. * * 20 * —
5i* / 9 - * 23/8 *

6. * * 44 * 2p3/24 ,

137 $ferb. 19»yM Sfaxgel,

irornad) nod) ettoa 6500 $ ungebedt geblieben finb. Kin ^Pferbj

= 24 Sßagel.

$Die Verpflegung ber SanbeSbefafcung fiel ben Kintoobnerd

gu, bie nur für einige ®egenftänbe nad? ber $amntertaje cinej

bürftige Kntfd)äbigung erhielten, meiere fie an btu Steuern lür|

§en fonnten.

£)ie §annot)erfcl;e Regierung beftanb anfänglich auf bei

monatlichen Kontribution t>on 24,000 4- 3)fe Stäube r»erfud)tea

herunter px l;anbeln auf 15,000 4t ^^ aud; W& 1722 gelang!

$n ben brei folgenben Qafyren toat ber betrag 18,000 4 lin
^

fan! bann lieber auf 15,000 4- $te* SJtofjbtettft, bte 9t ei d)3|

unb $rei<ofteuern blieben baneben; an bie Stelle ber alte!

Slccife trat eine Stentpelpapterabgabe unb eine £al
bad<3*2Icctfe. $u leitetet nutzte fetbft jebe<o Regiment 13 4
beitragen, unb für bieSUttlty vergütete bie Regierung ein Sfoerfunij

üott 216 4 14 %
Statt ber SöiSmarf^en TribunaU gelber famen Kellef^

Dberappetlatxon3*@eri(fyt<ogelber unb bie £egation3*

gelber.
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£>te Einquartierung <8laft toarb geregelt, bte Kavallerie §• *9.

Metbenb auf ba$ flache £anb, bie Infanterie in bte ^täbte verlegt;

aber f$on 1750 ftnbet ftdjj ber Beitrag gum Mitatretat auf

24,930 4 gefteigert. 2tu<# neue SBebürfniffe ^atitn ftcfy aufgegeben.

£)te Untoerfttät Rötungen mar 1734 geftiftet toorben. Sie forberte

einen jäfyrlidjen Beitrag fcon 2100 ^p, mäfyrenb bie Dbera^etIation<3*

®erid)t<ogelber fd^on 10,643 4 üon beiben §er§ogtl)ümem betrugen.

Eine allgemeine Ueberftd)t giebt folgenber

ber $efammt*@ontrtbution au<3 ben §er§ogtlj)üntem Bremen unb

Serben. 1761.

3n$gefammt 213,460^40(5 — 4
Nation entfielen auf Serben 18,358 4 28 ß 4 $

auf ba3 §amb. SDomcapttet 237 * 20 * 9 *

verblieben für Bremen 194,864 4 38 p 11

4

£>iefe gerfielen in

1. orb. Kontribution 165,314 4 33 (3 — 4

2. <£aöalferie*@ett>i3 3,690 * 9 * — *

3. (Saöatt.^ourag.*(Mb 5,036 * 5. — *

4. £egatengelber . . 8,428.21* 4.

5. UntoerTttät&@etoer . 1,866 * 32 * — *

6. £ribunal<MMber . 8,896*34. 7*

7. Sanbrät^e^efolbung 1,632 * — * — *

194,864 * 38 * 11 *

£)en betrag ber Nrs. 1, 2, 3 Ratten allein bie @d}a#pfli<$ti*

gen aufzubringen.

$u Nrs. 4, 5, 6 toarb nad) bem 9läa)& unb ^ret^fujs ge*

fteuert, unb Ratten hrieberum bie 6<$a$)fü<|tigett 5 @ed)<3tel bation

ju tragen. 2)a3 le|te Sedj^tel entfiel auf bie freien Stäube, unb

#üar Stabe unb 23u£telmbe 2
/8 , Ut Sftitterfdjaft

3
/8 unb bie$am*

mer, toegen ber an ftd) gezogenen $loftergüter, % beffelben 81
).

31) 2)iefe, toenn aucfy »on guberläffiger §anb entworfene, Sarftetfung

erregt bodj einige SBebenfen. @§ festen barin bie föofjbienft gelber unb

bie Duart ber freien ©tänbe. SSon Teuerer bürfte man annehmen, bajj fte

unter 3lx. 1, orbtnaire Kontribution , mit begriffen ift; unb ju Nrs. 4, 5, 6

hätten bie freien Stäube, bem^erfommen nacfy, bie Ouart unb bie Ouint
beitragen fotten, toenn e§ na$ bem $etc§§*unbßrei3fufje gegangen toäre.
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§. 49. ftinftdjtlid) ber Sßofttion sub Tit. 7 letfteten bie <3<$a|pflt$ti*

gen 90
/103 tfyül, bie freien Sft&fte

13
/i03 S^eil. Sie SBertyältmfi*

3a|)len für teuere toaren lieber: £)ie Betben ©täbte 10
/26W

bk 9litterfd)aft ^M, Softer SKeuentoalbe unb einige gnfyaber

ehemals Salt>iu<o'fd)er Filter VWftcl. ®a<o Verfyältnijs ber freien

Stänbe bei biefen (Steuern gegenüber ben Pflichtigen mar bem*

nadj ppfcr. 23 gu 1210.

9tod) immer laftete auf bem £anbe eine Sdjulb öon 329,952 $
alter @ontribution3*9lüdftänbe, toeidje <pannor>er bei ber lieber*

nannte be3 £anbe3 an Stönemarf be§at)£t fyatte. S)ie Regierung

einte fid) mit bm <5tänbtn über ben (Irlafj biefer 6d)ulb, gegen

bie Verpflichtung, nur £üneburgifd;e3 6alg in hm Sßrotringen

guplaffen.

Sin bie Stelle ber %abad3*2lccife trat 1755 ba<3 £abacf<o*

2lccife=2lequir>al entgelb, ir-omad) jeber mcumlidje Untertan

über 14 Qa!)re 8 ß §u erlegen fyatte.

6d)on im fdt)tüebtf(^ert $eid)e toar tim $rin§effin [teuer

f;ergebrad)t, meiere hd ber Verbeiratljung königlicher Zöfykv er-

hoben iuurbe. 2)aJ3 fte it>al)renb ber l)ieftgen fdrtcebifdjen <gerr*

fd>aft jur (Srbebung gekommen fei, fyat ftd) nid)t gefunben. @1)m>

l)annot>er erlief biefetbe 1735 unb 1741; erl)ob fte aber 1767

bei ber Verheiratung ber ^rin^effin Slugufte mit bem ©rbpringen

r>on Vraunfdjtoeig unb 1797, aU bk ^rinjefftn G^arlotte
Slugufte 2ftatl)ilbe bm ©rbprin^en t>on Söürtemberg l)eirau)ete,

mit je 12,000 $. SDie ©täube \)atttn gipar ba% erfte mal bk
Veiüiftigung olme ©rfolg abgelehnt. 3)er Veitrag üon ©tabe be*

trug 1797: 302 4 10 f 8 <?>.

$ie $eiten be3 fiebenjäf)rigen $riege<3, bie Girren ber frau-

göfifcfyen Solution fteigerten bie Saften be3 £anbe3 ungemein;

bod) gefcr)al) in ber 3lrt it)rer Aufbringung feilte toefentltdje 2lb*

änberung.

2ftit ber fran§öftfd;en gerrfcfyaft txattn große Veränberungen

ein. $runbfteuer, ^erfoneufteuer, ©infommenfteuer,
©etoerbefteuer, (Sonfumptton^fteuer toaren bk Siegel,

$rieg3fteuern, s^aturallieferungen, Quartier* unb

Verpflegung<opräftattonen, tftequifitioncn unb QtvanQä*
anleiten gingen baneben. 3)ie }t>enigften<3 notdürftig t>orl)anben

getoefene 2Iu«3gleid)ung unter btn nerfRiebenen £anbejoetnn)or;nern

ging babei immer mefyr verloren.
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Ttad) beut SBteberetntrttt bei* ^annotierten Regierung, bet § 49 -

$erbtnbung aller ^rotnngen gu einet großem ftaatltdjen ©tn^eit,

marb btefe and) im Steuermefen gerbet gu führen gefugt. 2Bir

muffen un<3 jebod) tietfagen, hierauf meitet eingugetjeu, ba mit

ofmelnn befütd;ten muffen, für biefen ©egenftanb fd^on gu öiet

Sftaum in Slnfprud; genommen gu l)aben, außetbem nod) ein Ippen*

bty nachgeblieben ift, ber gut @l)araftetifitung jener gelten nid)t

unterbrücft merben barf: bit tnbtrecten Steuern. Der ge*

neigte Sefer motte unter tnbirecten Steuern ntdjt etma fotd;e öer*

fielen, Ut heutigen £age3 unter biefem tarnen gelten; fonbem

fiel) beffen erinnern, ma<o fd)on früher unter bem tarnen „$er*

errungen" im erfien Steile titetfadj öorgefommen ift unb

leiber no$ mehrmals berührt merben muß.

3)ie ^ödjfte SBeretyrung mußte tem £f)tone bezeugt merben,

tütnn frönung^feiern ober Seidjenbeftattungeu gu begeben traten

;

felbft menn ba$ 2anb in fernerer ^ebrängniß ftd) befanb.

liebet ältete Totgänge mangeln bk yiad)tid)kn.

%l% bie Königin llttile ©leonora, @arl£ XL ©emafjün,

1693 geftotben mar, fefcte bet $önig 2000 4 gut Sanbe^ttauet

au<8. „2öa<o stauten gut 31acbrid)t btent." (Srauergelber füt

bte Beamten?)

Die £>ergogtf)ümer mürben aufgeforbert, eine Deputation gut

^eimotmung bet 23eftattung<3 * ©olennitäten nad) ©todfyotm gu

entfenben, wa$ and) gef^efyen mußte. Die Mtterfdjaft tiquibitte

ü)re Soften gu 2467 ^ß 38 jj. Der $U£tetmbefd)e Stmbicu3 be*

redmete 848 4. gut Stabe fet)tt bie Angabe.

Unterm 24. Ttai 1694 $atte (Sari XL refoMrt: „baß bk
Soften ber herein geforberten Deputation bero lerntet* unb 9Mer
nidjt ertragen follten; ba^ aber Qtjre 2ftajefiät in ©naben ge*

fd;ef)en laffen motte, ba^ folc^e Soften auf ba$ übrige Sanb tier*

tf>etlt mürben."

Qm 3al)rel697 mar ßart XL Derftorben, unb mieber m>ur>

ten deputati nad) Stocffyolm entboten.

Die 3ftarf<$länber weigerten u)ren Beitrag unb mürben and)

1698 baüon frei gefprodjen, falte nic^t bk Mutation and) gleich

geitig allgemeine SanbeSangelegenfyetten mit öerfyanbelt fyaUn fottte.

3m 3abte 1700 erboten ftd; bie ?)iarfglaubet, il)te Quote
gu 1000 4 beigutrageu, menn alle Sd)a§pfM;tigen fteueru mürben.
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§• 49. 2ßie mattier 6cI;toeif3tropfen mag an biefen eitlen ©d)au*

ftellungen gehaftet, tote manche $ertoünfdj>ung fie Begleitet fyaben?

£)ie General- Gouverneure toaren bie Vertreter be3

$önig3 in ben gerjogtlmmem. ©ie legten ftd) felbft foniglid;e

Sftectyte bei. 60 verlangten fie unter anberm ha$ freie (Geläute

für Zzifym ifyrer gamilie. 2Bie bie ilmen fd^ulbige „Verehrung"

in „fltngenbe Verehrungen" umgejefct mürbe, mag ba<3

Jolgenbe geigen:

$Saä im 3al)re 1645 von ben erhobenen 23ranbfcfya§ungen

htm erften General-Gouverneur £an£ (Sfyriftopl) $önig£marf

zugefallen, töte e3 mit bem trafen S)ofyna, bem Grafen §orn
gehalten fein mag, ergeben hk fefyr lückenhaften ^ac^ric^ten nidtf.

3m 3af)re 1668 hrirb ber General Graf £etnri<$ £orn „be*

complintenttrt", toaä ber £efer nacfy ben folgenben Söeifytelen

überfein mag.

3m 3a^re 1672, an hm General -Gouverneuer 2000 4,
tt)Oju Stabe 200 4 beiträgt.

3m 3a^re 1673 bem Gouverneur, §ur Steife nacfy ©tocffyolm,

1000 4.

SDemfelben tin 6tlbergef$enf. SHe 6tabt jafylt ba§u 173 4-

@<S mag mithin hm 3Bert§ von 1730 ,$ gehabt tyaben.

3m 3al;re 167? be3 §errn Generalifftmi §od?fürftlicfyen

2)urd?laud)t 1000 £>ucaten ä 2 |. aufgebracht von hm freien

6tänben. (2tuf$einenb toäfyrenb ber deEe^TOünfterfc^en Dccupation.)

Qm Qal;re 1680 bem Gouverneur an ©tlbergefdjenf.

3m 3al)re 1691 bem Gouverneur Güllenftiern 4000 4.

3m Qal)re 1694 bem neuen igerrn Gouverneur 4000 4.

3m Q-afyre 1695. 3)er General-Gouverneur Graf £)al?lberg

nimmt bie von ©täuben, SftamenS be3 £anbe<8, bargebrac^ten

2000 jß, unb bte von ber Sfötterföaft offerirten 1000 4 erft nad)

ernftlidjer Steigerung an. Graf S)al)lberg toar ben ^ergogtpmem
mo^lgeneigt; inbeffen bie SBerfyältniffe lähmten fein SBotten.

1697 General-Gouverneur Graf 3^elltn 3000 4, ftäbtifc^er

Beitrag 250 4.

Qm Qabre 1698 General-Gouverneur Gvllenftiern 3000$.

3m 3a|)re 1711 General-Gouverneur Delling? 3000 4.
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2)en fdjmebtfd)en ©tofjen in ©totftyolm gingen §u: §• 49 -

Qm ga^te 1690 bem ©rafen Sßrebe 100 £)ucaten.

3m 3al)re 1698. Stänbe bringen auf unb t>ere!)ren Un
^inifterninStocft)olm, ©raf Sörebe 500$, ®raf $iper 600 $,
ber {Sandtet 60 $, bem ©ecretär Dller 50 $.

Sin Stabefcfyen SJlegierungSrättyen finbet fid; 1694 t>. b.

23u<ofd;e mit 100 ^iftoten, aufeecbem 1682 SribunalSpräftbent

9tofenl)agen 2 ^ferbe §u 500 $. 1711 „p. gemeinen SanbeS*

ausgaben'' an 91 9t. 50 £)ucaten, unb bie Marf^länber tiotirten

„8üj)e, 20. Quni 1686. 4ten<3 foerben pro Rescripto Regio in

pto. juris constatus ber^erfon in i&fy'mtbtn pro opera 100 $, »

ttrieberumb ber ^erfon in Hamburg, fo ba§> Beneficium canoni-

catus für §m. ßan^ler $ufenborf3 ©ölmtein §utt>ege gebraut,

100 $ §um honorario bewilligt."

Unter ber fyannoüerfc^en Regierung fcerminberten fidj biefe

Saften.

3)er ©etyeime $lafy ö. 2ftün<§fyaufett tpetfet bie i$m ange*

botenen 1000 4 empfinblid) jurücf. (1740).

£)er ^egierung^ratf) b. ^öoben^aufen nimmt 500$ toofyl*

gefällig an (1758), ber 3ftegierung^rat|) ö. Mtoto be£gteid)en

(1765).

$)a<8 §er!ommen einer „Söecomplimentirung" ber $egierung<3*

Ferren mujjj bemnad) ©ttte geblieben fein unb tt>ar nocfy 1817 in

gutem Slnbenfen. 2113 nad) Sluflöfung ber bisherigen (£om*

miffion hk Regierung inftatlirt Sorben mar, htanttaqtt ber

^räfibent ber Sftitterfdjaft bei ten Bläuten für jeben ber brei

neuen ^iegierungSrätbe ein clon gratuit üon 500 $. 2)te Söteber*

tjerftedung beS alten Unfugs Vetterte an bem Sötberftanbe ber

©tabt.
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§. 50. VI p*r ftäbttfdje gaualjalt.

«SUiöjügc t)crfd)tc^cncr ßLämmcmrcäjnungen. "Ufrmögcns-

DcrljcUtnifle. Jftnanjielle Unternehmungen.

§. 50.

#u$$üße öerfdjicbener (Sämmeretredjnungen.

Dbiuoi bie Gämmereirea;nuugen t>on bem Traube 1659 an

geregnet, fämmtiid), aud? einige berfetbeu au«3 nod) früherer Qtit

r-or^anben ftnb; fo I;aXt e3 bod) ferner, in manche Steile be<3

ftäbtifd;en t§au3$alt3 eine Kare (Stnfid;t §u gewinnen.

3m • 18. Qal)rt;unbert nimmt bie formale (Sorrectfyeit in

8d;rift unb gorm, toeld;e im 17. üorl;errfd;t , immer metyr ab.

^eränberungeu , toeld;e bie 3e^en bringen, merben nid;t ft>fte^

matifd; eingeredet, fonbern beliebig untergebracht.

3Bol fyatte bie fran^öfifd)e 3eü ba3 @ute mit fid; geführt,

bafj ftatt be£ bunten giidtoerfö niedrer 3al;rl>unberte dn einfacf)e<o

Schema, ftatt be£ mit ber ^tat^umfe^ung gufammen fallenben

WlaxtMUmvnäf ba§ (Salenberjatyt, aufy tin fefte£ 23ubget, M ber

Gammeret * 2ted;uung pt örunbe gelegt ir-orben toar. 9lber nad;

ber 9tücffe!)r ber alten $erl;ältniffe ioarf man fid) mitSufi prüd

in bin alten 6d;tenbrian, bem erft bie Einführung ber (BtahU

toerfaffung^urfunbe t>om Qal;re 1824 an Enbe machte.

3)ie au3 ber gerügten ßonfufion entftel;enben <Sd;ftrierigfeiten

bei ^öenu^ung ber Gämmereired;nungen roürben fid; übertoinben

laffen, voinn nicr)t nod; lin anberer Umftanb Inngu träte: Wlan

nürtl;fd;aftete ol;ne $oranfd;läge, unb fo l;atte man balb Mangel,

balb Uebcrfd;uf3. £)ie $erft>enbung ber tleberfdjüffe erfolgte auf

blofce Slffignationen, unb ba bie Belege $u bin 9fted;nungen htö

\um 3al;re 1800 nid)t metyr t>orl;anben finb, fo mangelt jeber

v

J?ad)ft>ei<o in tiefer 9Se3icl;uug.

%)ann eyiftirten nid;t met;r t>or!)anbene sJted)nungen über r>er*

fd;iebene Gtegenftänbe be3 ^au^alt^: beu 2SeiuMer, bie ,3icgelei,

beu Ä'alfbrua;, bie $ornlabe, lueldje neben ber £>auptred;nung

^erliefen. (Sine ©eneralredmung roarb nid;t aufgeteilt.

So famt aug ber älteren 3^il uur eine bürftige Ueberfia;t

gegeben werben, bte r;inftd;tlid) ber erften 5 Qal;re aud; nur auf

bie $eit öon ^fingften bi3 Partim fid; erftredt. 9ttand;e Soften,

bie augenfd;eintid; nur %t;eil§al;lungen finb, taffen fid; ergangen;

anbere bleiben ungettife. ^eränbcrungeu im Eapitalftod, blojse

^erfuren ftnb felbftticrftänblia) unberüdfid)tigt geblieben. $nt

Erläuterung folicu einige $emertuugeu folgen.
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SSergleidjcnbc Ueberftd^t t»on 5 fccr älteren dämmeret*

^edjmntaen, jct>c fcaS $al&iai?r &on $fmgj*cn fctS Martini

kgretfenb.

@innal;me.

§• so.

©egenftetnbe.
1619.

# lf*l$

1624.

* IUI*

1628.

* 11*1$

1630.

# [10

1640.

* |f*|$

l. 2lu§ Sänbe
reten.

^efybtnger Sfteier "]

§afl>e SBurgftnefe

SBufybenberg neoft

jugety. ©dringe*
Wiefen

Söifc^en ber ftatyZ

perf. SRecognit.

SBletcfye unb ©arten
J?. b. groß. Styore

Goppel, bereit 0. b.

§öfe u. (Härten über
b. (Stegen

©arten o. b. ©alg*
tfyor u. hinter b.

jparfd&enflet^

©ägeplafc o. b. ©ata*
ttyor

ßnodjen^auertoetbe

0. b. ©cfyiffertfyor

©eeftmeter 3. SKtenS*

oörbe, ©dringe 2c.

9 ©enfiten.

2. SäuS ©ebäu*
ben u. baran fyaf
tenben Serec^tt*

gungen 2c.

äBortfjgelber (pro

$om Äratyn V2 jä^rt.

»on ber äßaage bo.

* betn^auf^aufebo.
* bemSßeinfeller bo.
= bem ©tnbedfcfyen

£>aufe bo.

* fonft. 3Riet^h)o^

nungen
2ln ©tätegelb im

^acobimarlt
* ©cfyiff§*£iegegelb

3. ßtnfen kon
ßapitaüen.

340

26

75

400

35

42

75

104

15

10

15

170

30

140

26

81

400

35

31

50

40

198

1100| 2|—11203

113

253

9

156

398

28 10

960115

288 15

113

222
60

156

50

284

26

4

15

10

13

14 1

20

59

290

17

1.165

15

12

59

20

232

15

10

79 12 — 474 3— 1274 2 10

12

9181 8| 4

274

33

118

156

50

20

12

12

43 8

30

291

25

156 12

106

250

156

}U 8 - 271

27

3

539| 8|— | 815 4| 7

10

12

182 15 43
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§. 50.
1619. 1624. 1628. 1630. 1640.

©egenftänbe.

# lf*l* * |f*l$ # II* 1$ * IUI* # lf*l$

4. 2luS SBerecfyti*

gütigen 2C.

SSon ber 9flün$e 1200
* neuen bürgern 262 — — 183 — — 86 — 94 — — 72 — —
= bürgern, bie in'3

2lmpt treten 1

*. Knaben b. b. $o*
famentmacfy. t. b.

£efyre treten 1

= $ubenfä)u£gelb 180— — 75 — — 60 — — 60 — — — — —
* Stbjug^gelb 12

1644|- 258 12j- 146 —|_ 154|- 72 —|—

5. SSon 3öUen.

a. SfluberjoK *>on

©Riffen unb
(Strafgelber 1287 2 — 1140 9 — 712 7 — 301 8 — 939 — —

b. Sanbjoßfürbur^
gefyenb. SSiefy 46 9 — 86 11 6 18 7 6 9 1 — 30 14 —

1333|11 — 1227 4 6 730|14| 6 310| 9|- 969|14|-

6. 21 reife.

SBon gefcfyladjtetem $iefy 504 1
— 497 5 — 181 8 — 160 10 6 1210 3 —

SSom ßorn 22 11 4 718 1 2 160 14 3 171 5 4 671 2 6

SBotn SSier (©tab. Gater)

unb 9Mä 439 6 6 387 3 — 224 6 6 173 13 — 449 7 —
= * Hamburger 142 3 — 162 —— 2312 11 — 2355 4 6 405 8 —
= 3Betn 274 —— 575 12 — 743 9 6 694 15 — 460 14—
= äßeineffig — —— 9 12 — ——— ——— — ——
= 23ranntft>etn 49 11 — 74 15 — 30 2 24 12 — 66 10 —
= 3Ret& — — — 4 — — — — ——— ———

§onig u. äßaep 3 9 6 3 — — 3 — 6 6 10— 10 1 —
= allgemeinen ©e=

genftänben, aud)

aufgeführtem u.

burc|gefyenbem

©ut 316 8 — 727 10 9 389 11 9 433 10 9 1280 9 6

$rüger*2(ccife 712 — — 1318 3 — 548 15 •

—

679 13 — 1246 ——
SSon 2ßanbfd)neibern 157 13 — 123 15 — 66 8

—

68 11 — 127 15 6
= Äramern u. 33ei=

framern 112 5 — 129 7 6 28 2 — 41 —— 59 14 6

* Gablern u.ßürfdj*

nern — — — 12 10 6 — 15 — ———
J

= ^aumfd^tägern u.
J
U 4 —

Ziemern — — — 2 4 — — —— ———
)

* ©d^uftern, f . ein= i

/

geführt. £eber (
125 15

98 5 6 31 5 — 41 14 —
\

für t)er!aufte§( > 163 4 6

Seber ' 46 9 — 24 6 — 17 7 — )

* 2860| 31 4 4891| 1| 5 4746| 2| 6 4869|14| 1 6162|13 6

Total # 8187jl4|10|8773|l5| 6 6138] 5|- 6531| 1| 1 9337|10|11
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Sülgemeine Söemetftingen. §• 50 -

Re^mungen übet ©oEecten, ben Söeinfeilet, bm äalfbxufy,

bie 3iegelbtennetei, ben üUtttylenfteinbanbel, bie petiobifdjen $otn*

anlaufe (bie ^otnlabe) fehlen. Beim 3a$re 1619 kommen 300 #
gut ©innabme, für bk ©rlaubntjs gum Bau eiltet ^öljemen (gad^

toerf&O ©iebeb, ftatt eme3 folgen t>on Steinen. @<o giebt ba3

eine Slnbeutnng fyinfi^tlid) bet ^Baun>etfe t>or bem großen Branbe.

£)ie 3eit fcon 1628— 32 ift bie bet liguiftifdjen Befatjung. £)er

©tabt^au^alt ift fe^r gemittet; alle Gegiftet ftnb fcoE t»on Re*

ftanten. £)te §äufer t>ot bm Sporen finb niebetgebtannt; in bet

6tabt manche öon ben ©tgentfyümern fcerlaffen.

Stte fattyoltfc^en Wlonfyt gteben aEe $ir$en* unb Mofter*

gefalle ein, bie ©olbaten betteiben bet ©labt Söeiben. 2lEe3 £anb

untrer liegt toüfte. Biele ©arten .finb f$on 1627 verlauft, blei*

^n abet unbegabt.

3tx>ei Regimenter bilben bte ftefyenbe Befa^ung; ba£ $auf*

bau£ ift t>on £iEp gum Qeugbaufe, baruacfy gum SßferbeftaEe ge*

ma$t.

2)a3 ©ilbetgetätb ber ©tabt ift in Hamburg für 563 $ 40 ß
t>erfe§t unb fann etft naä) 11 Qa^ten toieber eingelöfet föerben.

Slnlei^en gu tyo^en 3wfen toerben mit großer 3M§e betoerffteEigt.

Stfe Qafyrmärfte fallen au3. £l?or* unb 9ta$ttt>ää)ter fehlen.

Befonbere Bemerkungen.

Sßofition 1. ©innabme üon £änbereien. ©in nicfyt

unbeträdfytlidjer %beü be3 2öiefenlanbe<o toarb t>on ben 3flat$#per*

fönen enttoeber felbft benufct ober üon ilmen t>erpa$tet; toofür

btefelben nur eine geringe Recognition jaulten.

^ßofition 2. &inna$mt t>on ©ebäuben. @ttoa 11

Söobnungen tourben üon tlntetbebienten benufet, t>it feine §auet

galten. Siebte toaten in bet Belagetung öerloren gegangen.

^ofition 3. Güinna^nte an 3*n fett. &ex ift nut ber

3JU<$aeii3temtut angegeben. 3n bet JMeg^pertobe blieben bk

meiften 3^fen jurüd.

^ofition 4. Güinnatyme t»on Beteiligungen. 3Me

©innabme t?on bet SJtünge fann nidjt afö eigentlidje (Sinnabme

betrautet toerben, als toelc^e nut bet fogen. 6$lagfd)a§ angu*

feiert fein toürbe.

$ofttion 5. @innal)m*e t>on btn 3öllen. £)en großen

2lu£faE einiget 3abte erflären bte $rieg£guftänbe. @ine Qüt
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§. so. lang föarb ber Staffelzoll in Hamburg erhoben, toeil „auf Befefyl

ber (Staaten fein ®d)iff t>or ber Sd&toinge i)at fefcen bürfen."

^ofttion 6. ©tnna^me an Slccife a. 35 om @d)lad)t*

t>iet). §iegu fteuerten im 3afyre 1628 bie £iüyfd>n Sftarque*

tenter eine fttrje 3e^ wit bei.

b. Born üorn, toar bicfelbe 1619 nod) gering, ftieg U% p
ben ßriegSjatyren bebeutenb unb fan! nmljrenb benfelben eben fo

ftarf. (3m 3ar,re 1619 3Ms *>r. Saft 4 ß, Zeigen 6 ß, §afer 3-6 ß.)

c. Born Bier. £)eu 2lu3fall in anbern ^ofttionen beefte meiere

Qafyre t;inburd) ber 9M;rertrag be3 Bier£. £ilU; baa)tc billig genug,

feine Sftarquetenber toenigfteng hit f)atbe 2lccife galten gu laffen. £)a£

Hamburger Bier §ape pr. Sonne 1619: 1 * 8 p f
1624-30: 2 # 8 fl,

1630 3 4<. $)te Braumalgacctfe auf ©taber Bier betrug für

einen Brau r-on 48— 50 Sonnen, 1624-30: 3 #, 1640: 6 £.

d. £)ie Slccife öott fpanifdjem unb rtyetn'fdjen 28etn

pr. Di)m 4 | 2 p, r>on gran^ein pr. Drboft 4|2p.
e. grangbrannttoein pr. Dl)m 4|2 p, Ruberer 1 #,

fpäter 1|8(J.
£>er geringe Berbraud) an Branntwein toätyrenb be3 $riege<§

ift immerhin bemerfenStoertfy. £)a§ Hamburger Bter fdjeint ben

$rteg<$gurgeln beffer gefdjmtecft ju l;aben.

f. 3)ie allgemeine Slccife toarb t>on ein*, au3* unb burd>

gefyenbem ©ute, fetbft t>on gabrtfaten ber ©intoolmer (Bleicher,

gärber, £ud)bcrciter, für ©egenftänbe, bk ü)nen gur Bearbeitung

^gingen) erhoben. £)er ^ormalfa§ für burd)gel)enbe3 $auf*

mann^gut luar 2 ß :pr. ®d)iffr>funb (280 <&). ©onft im OTge*

meinen 6 fS r>on 100 $ $to$<

&ie geringem Ianbft>irtr;fd)aftlid)en ^robuete toaren frei. $m
$abre 1640 finbet fid) jebod), neben @rt)öl)ung be3 allgemeinen

6a|e£ r>on 6 auf 12 ß, aud; Butter tu ©tüden befteuert.

Stuffaüenb ift bie t)ot;e Beförderung oon Baut)ot§, r>om 3ftarf

Söertt; einen (Shilling.

g. $rügeraccife toarb für ben SluSfc^anf be^ ©taber Bier3

nod; befonberg entrichtet. £)er üOcaafjftab ift nic^t gu ermitteln getoefen.

h. Stcctf e r>on naml;aft gemachten ©efterbtreibenben,

ging naa) bem atlgenteinen 6a£e unb toarb für baä ^al)x getoötm*

lid; tieraecorbirt.

Befreiungen Don berStccife genoffen factifd) bie Dfficiere ber ®ar*

nifon, unb bert'ömmlid; bie ^erfonen beö $tafy$ unb be^ TOniftcrii.

yiaä) einer tönigl. 9tefolutton t>om 3al;re 1705 auc^ bie Borftäbter.
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Söeröfeidjettbe tte*trft$t i>er 5 ältejiett 6ämmeret*9fre<$jttUttöeit, §. so.

2tu3gabe.

(Segenftänbe.
1619.

@.@.3lat^S3efoIbung
SDeputat. 30 Xonnen

tyambg. SBter

2)er Stcfytmänner S8e=

fotbung
Slnniberfartum

©fynbicug, (Secretar tc.

äSeretyr.a.b.©etftlic$feit

Seifige Wiener. l&taU*
mftr., l äßacfytmftr.,

l §uffd&m., 6 Sien.
3ur ©afteret 1 £. 33.

4 £au§biener, l SBote

Sem Quartterfcogt

Sem SBücfyfenmeifter,

Sem Äüfter für <SteI=

lung b. U^r u. £äu*
tung b. 2Ba$tglotfe

Sem 33aumf$liejfer
Sin 3 Xtyortoädjter

Sin 2 9?acfyttoä$ter ,

Sem $rc£;n I

Sem<5cfyu&anb (jjro^n*

fnecfyt)

Sem $ij'djer, inet. ©e=
rätfye u. Reinhaltung
ber ©djhnnge u. b.

33ürgermftr.*£ei$§
Sem Äotylenmeffer
Sem gufjrmann unb

Sßafferjie^er

Sem ©pielmann
Sem SRaurer*3Rftr.

Sem ,3tmmer=2ftftr.

Ser Sabmutter
Sem £tetpefer j

©tattredjnung

Sin ba§ Söauamt
Sßafftöjinfen

Settoo^nung tj. £anb*
tagen u. SBerfdjicfun*

gen
©afterei Bei ber 3te<$*

nung^legung
Ro^ettu.&rfsf.SRatfc

fyauZ u. 2Bac§en
©afterei ber %tyxUutt
8erfdjtebene§

ßier 9flonat ©olbaten-
lötynung

2000

200

375
29

615

1624.

* IUI

2000

300

225

170
475
29

249

10
117
10

71

15

6

32

14

2

452
1175
2497

218 12

1278

99
6

8

10
1

1

10

1628. 1630.

* II»

1410 1285

10

8841

914
618

1774

227

130

207

200

175
86

184

216 4

14

394

101

10

15

6

20

25
1

10

15

175

10

1

1

10

488
842

3

58

86

475
17

181

141

12

15

1640.

tili!

ii

1976 12

1 8

5 —

2000

270

225
188
200
29

301

232

100

13

164
1554
120

26

1687

15

25

25

5

7

3469

464

120
13

1163

10501

10

8153 15 — 5948 8 —15837 9905

10
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§ so. lud) t;mfi<$tltd? ber ausgaben mangelt btefen $edmungen

bte SBottftättbigfett. @inb in ben ^riegSjafren aua) mand)e pfte

ausgefallen, fo fehlen bagegen offenbar anbete, unb bei toerföte*

benen ift beten Satylung nut beanftanbet toorben. 60 j. 23. bie

5paffit»5infen.

@. @. 9tat$ begog, aufjer bem verrechneten 23ierbeputat, aud)

nod) ein ®etoiffeS an 9tf)eintt>ein. @S ift baS untet ber ^ofttion

„$erfd)iebeneS" mit verrechnet unb bettug 1628 = 640. 12;

1630 == 457. 14; 1640 = 418. 4. Statt bet betrag von 29$
2ßan bie $eifttid)feit toar ein feftfte^enber. 3m 3al)re 1628

erfolgte eine $erbefferung, je nad) 2Ba^)t ber Empfänger, in (Mbe

f
ober in 2Xcctfefrei§etteIn auf 4 Tonnen t)amb. 23ter.

S)ie ©tabtfolbaten toaren fcfyon 1627 abgebanft toorben;

im 3al)re 1628 tr-arb aud; ber ßapitain entlaffen.

2öad)tmeifter unb ßonftabel finben ftd) 1640 toieber vor.

5lud) hk übrigen niebern Slngeftettten werben me^)rentl)eits lieber

in S)ienft getoefen fein, toenn fte aud) ni<$t alle in ber Sftedjmung

vorkommen. $ei einigen fd)eint nur y4 ga^r beredmet §u fein.

2)ie @tallred)nung unb baS $auamt, tt>eld)e 1640 fehlen,

finb ofyne 3^e^fe^ au# cmbem ^edmungen gebedt Sorben.

3n baS 8af>r 1619 fällt bie bänifd)e Ueberrumpelung , ver*

anlaßt burd) innere ßtotfüQhiUn , befonberS toegen verzögerter

Rechnungslegung fettend @. & $tatfä f
unb im ©inverftänbnijj mit

bemfelben. «Sie loftete ber ©tabt eine lOtägige SBequartterung

von 600 Ttann. 5Dte brei ©ommiffaire mit tfyrem ©eftnbe ver*

gelten .698 $ unb erhielten brei filberne 23ed)er $u 606 $. 2luS

freieren ©äffen biefe legten 1304 # ftoffen, ift unerfinblid). Dfyne

Stoeifel finb fie aus benjenigen Rechnungen erfolgt, bie @. @. 9lafy

ol;ne 3u^un btx $ürgerfd)aft §u vergalten tyatte. <ginfid)ttid)

ber $Bed)er liegt fogar eine $ertl;eilung vor, naä) tt>eld)er ber

3Jiagiftrat beren betrag perfönlid) aufgebracht fyabtn bürfte. £>ie

Dccupation toar ja aud) in beffem eigenften Qntereffe gefd)efyen.

3m 3al;re 1624 ift verausgabt „für hit <&ä)ütttn" vier

filberne Söffet, 14 #; „Sütge 2ftet)er, bem Jlanncngiefcer, toaS el)t

h^n <&a)ii§tn an zinnernen SSeßern gemacht, 57 $ 6 ß."

©obann erfd)eint nod) „ber 2Bol)leble @$renvefte ig. 3ero*
minus von ©llveren, bitter, beS t;eit. röm. Reichs u. ber

"

ßaiferl. Sftajeftätt Reid)si)offrat|) , toegen ßonfirmirung ber Sßrivi*

legien unb Ruberes, laut feinem 23retoe". @r nimmt mit 150 $ :

toorlieb.

Qm 3atyre 1628 betrug hk n)öa)entlic^e Zulage tüegen berl
liquiftifd)en 6otbaten 1050 4. 3)ie SluSgabe für 2öad)tltd)te I

allein im (Sommerhalbjahr 1630 belief fid) auf 270 $.

3m ^albjabr 1640 reifen hk Ferren 6mat nad) ben 2Betn*|

fd^iffen auf ber @l6e. @$ifferio$n 3 |j 12 jj.



147

(Sämmeret *$etf)ntutgen *>on 1700—1865.

170%

„____„ fl |ft|3

©tnna^me.
I.5l«^©r«nt»ftücfem
l. 3tn£anbe$e^

bingen.
a. ©runb^in§
b. SJteierging

c. ©igentfyüml.

^ßacfytlanb

Xieftopptl 439Rorg.
71 SR. (Salb. incl.

©räferetamSDeicfye

tDie SBurghnefett. 54
2Rg.i6SR.(s;aI&.

2)er ^oggenpotyl
gn ber ©cfyneebe 3

3Bg. ße^>b.

£>er Sagger. 5 9Rorg.

ßetyb.

gtoei ©arten
2.^m5lltenranbe.

a. ©runbjin§
b. SOfieierginö

. c. ©igentfyüml.

$PacfytIanb

©rofjeä 23uttenfyau§

SBürgertoeibe

äSürgermeiftertoetbe

jbpenfamp
giegelfatnj)

5$toatfenfteert

ßanb a. Hinterbeine
pptr. 3l 3

/4 9Rorg.

öabeanftalt unb
©djip&erft

Sin ©arten
3. ©eeftlänberei.

a. ©runbäin§
b. SJleierjinä

c. ©igentpml.
Sßadjtfonb

Sin Giamp ü. b. £>o=

tyenttyore 19 HR. 18

SR. (Salb

3toei $arc. $open=
fatnj). 23 9R. 56 SR.

©alb
^iegelfatn})

Samp am duften*

loben

Drei (Sämpe a. b.

§otyentoebeli33R.

78 SR. (Salb

I
<Sd^n>ingeh)ie*

Jen. 69 Sagtoerf

$n Mourant $

50.

m*
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9. ÖO.
1865.

4 \r\f>

1850.

4 \m\%

3Jlart.

180%
$ lf*l$

3Rart.

175%
* IUI*

2Jtart.

170%
* IUI*

II. $rm ©ebaubett/

Som ßrafyn. $ac§t

S8on ber äßaage. §au%<
nttetfye, refp. fSacfyt

S5om Sraufyaufe

SSom Sftatfyfyaufe, incl.

Vettern

SSont 9totpn>etnfeEer

2)iberf. §au§l;auer

äBortfygelb *>. Käufern,
9ftüfylen 2C.

©tättegelbt.b.^ärften

©cfyiff£liegegelb

332

222
300
86

44
151

1

16

20
1

5

170

51

300
239

36

59
1

4

9

20

11

6

9

3

7

9

9

320

400

342
20

303
31

8

13

»5
8

12

10

180

530
240

700
42

285
29

4

7

3

—
119

350

500
105

120
33

2

8

6

6

6

4

9

Sn Mourant $ 1137 7 5

858
882

13

12

4

1

1426
542

6

29

10

4

2006 14

763 28—
1230 10

46813
9

9

m. Eon Gatftaiteiu

.Sinfen

3n (Sourant $ 7587 25 1

330
339

3

10

11 197
75

2

1

11 185
70 12 7

23
8 22 ~e

IV. JBon Regalien n*

fonft Söcrcc^tig*

@1&§oE, incl. ©traf*
gelber

Sanb^oE bon $ie£
^agb u. ^ifa)erei

^ürgergelb
ßinjug^gelb
StbjjugSgelb
$ecognitionen bon 2

* bon Krügern k.
* b. b. gäfyre auf
Hamburg

* b. *b. gäfyre auf
©lüäftabt

Äeffeltyauer b. 23rannt=
toeinbrennern

SBautnSbrücfengelb

ßrafyngebüfyren

Söaagegebüfyren
sDtagiftrat3tyorteln,

incl. ©trafgelber

SBegen be§ §ofgert$t3

516
9

79

2

87

70
189:

19

327

28

8

16

25
29

10

4

1

5

5

2

5

5

6620
140

372

79
1

87
71

319

1398

20

22

3

13

7

1

6

5

2

3

7673
243

51

500

210
31

150

27

?

4

4

—

5105
124

90

1624

210
34

150

27

?

12

14

4

8

6 4425
159

133

134

200
54

150

22

?

12

9

15

8

6

6

$n Mourant $ 1302) 2 J
90971

9350|

191

15|

4

<

88891

3383J

8|

25)i
7366

2804 S i
5579

2124

13

2 6
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1865. 1850.

# IjkI4

3tf

18

2

art

OV
i

i

4

9ftart

1750/
i

*

2flart.

170%
* IUI*

V. Wcctfe,
SSon aStelj

aSon ßorn
* &afer, 3ftefyl,

©djroot
= ©taber 33ier unb

SBiermats
= ©ffigmalj
* 9ftal§,au3gefyenb

* ©ffig, auägefyenb
* frembem SBier \

u. etnfyeim.

* 2ßein, ©jfig u. >

fremb.a3rannt=|

toein /

* toeraccorbirter

a3rannttr».=2lccife

* ßrüger=2lcctfe t».

©taber 33ier

SlHgem. Sßaarenaccife

aSon ©teinfofyten

371
733

329

100

508

147

4

6

23

7

4

26

6

1

5

7

269
471

!
152

84

1124

4

11

9

9

15

7

4

6

2

821
948

346
13

17

41

730

79

11

2123

9

1

3

6

12

7

2

2

7

15

6

4

8

10

441
857

164
101

1

198

33

620

338
1651

5

6

13

6

8

12

2

4
5

6

6

1

2

924
821

437
151
121

457

1432

916

112

2218
1253

11

7

2

11

3

5

14

12

6

3

8

3n Mourant $ 2190 11 9

2103
2161

1

14

7

5

5133
1952

21 4

2l| 8

4407
1677

14

26
3 8846
3367

2

10

5
9

VI. Siiöcrfc*

(Meeren
•Äacf}ttt)äcr/t. Äer)ri(^t=

fuhren
^nSgemein

1238

114

9

15 5

1081

39

5

17

—
?

2128

?

9

— ?

1815
?

7 6

9

419
75

9 —

%n Mourant $
(£tmtaf)me Total

1352 24 5

1120
1152

22

1 6

2128

810
9

7 6

1815
691

7

2

6 494
188

9

7 8

Mourant § 18736|17; (5 18096 3| 5 10086)2o y 8950 — 8 8071| 8| 4

SluSgabe.
1. Befottmngen uni>

$enftotten»

33efoib. b. 2Jlagiftrat§

2. 2ßenHa3ier=,£anb*
beputate

l. ©tynbtcuS, ©ecret.,

©tabtfcfyreiber

ßämmerer
2lcr)tmänner u. 3Bort=

fyalt. incl. 2)e^)ut.

2Innit>erfarium

©ämmtticr)e Unterbeb.

inet. Stccifefyeb.

9flacr)tt»äcr)ter inclufifce

•iftantetgelb

Sßenftonen

©tnfauf3rente in bie

SBttttoenfaffe

3375

400

61

1760

722

150

100

20

13

3

5

3

4

4

8

7

5500

250
450

159

1429

478
328

162

21

16

5

22

17

2

11

8

2

5

4161

1197

1446

658
189

3422

940

10

2

14

4

3

8

11

11

3505

1084

933

658
386

1641

880

6

14

3

4

7

4

6

5440

1351

1067

658
598

1496

440

8

8

9

8

S« Mourant $ 6569 16 J
8759
9002

n!
23

4

7

12015

4573
3

20 J
9089
3459

2

26

10

1

11051

4206
9

26
8

5

§. 50.
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§. 50.
sJOtart. ffllart. 9Jtart.

1865. 1850. 180% 175% 170%

4 Irlft $ \m\^ * lim * lim # 1
f*|Ä

2Ut3gabe.

iLSaftcn, offen tfidje, o
andj ©aufoftem 2202 5 8 54 2 7 1688 1 6 9— — —

3ftecognittonen 4 5 6 2 10 6 7 8 — 7 8 — f —
3tömermonate unb

£ribunal§gelber 741 6 4u
Untrerfität§ * unb >1547 3 2 426 2 —

SegationSgelber 857 14 6 1

©runbfteuer, 25ei$=

u.2Begelaft.£au3-

laften. Sftemiffion. 403 25 6 362 12 6 226 9 9 2065 1 3 103 11 —
$eftung§baugelber 205 16 6 205 13 4 900

2Bad)tUtt)ter an bie

©arntjon —— —
i i

566 1' 352
i

566 10-

1024114 11 3300— 7 3971 12 5 1096 7 —
3n (Sourant $ 2815 23 6 1053- 1 1256 5 2 1511 29 — 417 11 5

III. Söertoaltnna*

(®eridjt§barfeit)

(S^emal. Stuftenger.

2)epenbecf unb 1

93run§fyaufen — — — — — 214 —— 40 12 — 9 — —
£anbtage,£ofgeridjt,

33erfc|itfungen 6 16 — — — — 158 7 2 262 10 — 224 5 6

$roce|3foft.,!ßorto2C. 7 21 6 185 14 1 426 7 2 369 4 — 291 11 6

@efangene, SSlöbfht*

nige 2c. 637 2 3 469 17 4 ? — — 206 10 — 9 — —
^eijung u. @rteud)=

tung be§ Sftat^

tyaufe§ 284 23 5 205 19 10 259 4 — 180 4 —
©c|reibmater. 33uc^=

btnberlofyn 246 27 2 297 11 2 372 15 — 148 14 —
(Sediat., 23otenlofyn,

1734 1
I

Leitung, ^nüent.
u. Reinigung be§

9tatfyfyaufe§. 169 24 9 372 18 3 39 9 — 810 14-
(StaUredjn.)

1531 8 8 2532 15 4 1551 1- 1656 lj-
%n Mourant $ 1352 25| 5 1573 27 964 5 7 590 12!- 630 11! 8

IV. ©etftfitffett,

Sdjnlcn, 2lwten=
ÖJCfClU

9(n bie©tabtyrebtger 68 27 6 57 23 2 174 6- 150 6 — 29 2-
©fymnaftum 1093 14 6 1434 18 11 46 — — 46 — — 70
Ööttinger ^reitifd) 10 17 5 —

—

£öfyere £öd)terfd)ule 543 22 3 —
I

—
i i

mtti. Xötytexfättte 178 10 1
1

— —
<Qofyefyov%\d)ute 25 i — —
0ei»ei*beftt;u(e 80 — 66 5- — — — — 1

—

— — — —
ftleinftnberbetoafyr'

j

anftalt 50 — 50 — — i

—

— !

—

— — — —
2kmenin[titut. (93e*

|

1

teranen) 50 — 1383 12 4 '

1

1

2992|1
1

5 220| 6|- 1961 6|- 99| u

3n Mourant $ 2100
I

2
I

1 3075 ,18r 83 26
I

6 74 22
I

6
|

37 [28
i

1
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l?

4

65. 1850.
3ttart.

180%
* lf*l$

Wlaxt
175%

3Jtart.

170%
* IUI*

2lu3gabe.

falpljfong*

ätnfen
Xontinenxenk
ßapitalabtrag

3n Mourant $

VI. $crfcfjtekne

Mgaftetu

Unterhalt, öffentl.

Anlagen 2c. Sftet*

ntgung fc>on 6tra=

fcen

Reinigung b. %Uty%
$euerlöfdjcmftatt. 2c.

©trafcenerleucfytuttg

2ßafferleitung

©rän^fteinfe^ung
^nägemein

Sn Mourant $

SfuSöafce Total
(Sourcmt *f>

2446

300

5 2 1202
127

600

14

19

2

8

3239
1519

4 8 2916 5 — 5603 2 8

2746 5 2

1930
1984

9

1

10 4758
1811

4 8

8 5

2916
1110

5

3 5

5603 2

2132 26

8

8

202

116

1618

3

2

21

16

12

5

3

4

219
134
313
423

11589
129

18

12

5

23

4

4

8

6

1

2

1

899 —— 1195 —

42 14

—

1940 22 2

12809
13165

19

19

6

3

899
342 6 4

1195
454 26 6

42
16 9 6

15322 29 1 29854 25 8 9031 13 1 7201 29 8 7441 24 3

§. 50.

^Bemerkungen.

A. gut (£innaf)me, befonber3 im Qa^re 1865.

a. 2Cu3 ©runbftücfen.

6ämmtltdje Söetben ii.
f

toel<$e aU Deputate ber 9iatf)<8*

Ferren gebient ^aben, fittb nacfy unb nad; gum Gegiftet gebogen

iüorben; bafyer unb au3 betn geftiegenen $adj)tföertl)e ber ftaa>

fenbe betrag, ungead)tet mannet SIblöfungen.

b. $on ®tbäubtn gilt mel;rent^eil^ baffelbe; einige ftnb

fceräuJBert.

c. $on ßapitalten. £)er erfyebltaje 3Mfctt^tt>adj<8 in

A. 1865 rtifyrt befonber<§ toon bem belegten Kapitale i)er, tt>omtt

ber $tübervoll abgelöfet toorben tft.

d. $on Regalien ac. 2)er 3utt>ad)3 in ben erften $atyren

beruhet auf bem äftefyrertrage be3 Sftu ber göltet; ber na^erige

gän^li^e $u3fall auf beffen 2tf>löfung.
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§• so. $>ie einnehme toott bet Hamburger geilte tft in gotge

ber (Slbfdnffa^rtSacte tyintoeg gefallen. £er £anb§ oll t>on 3Sie^>

tft abgelöfet.

SDa<3 Söaagegebäube tft für fid) vermiedet unb beredmet.

2)te £ofgeridjt£gelber finb aufgehoben.

e. Slccife. £>te SXccifc ift für »tele Sfto^robucte gan§ auf*

gehoben, überhaupt fucceffite ermäßigt korben. Sie laftet §ur

3ett nur no$ auf betreibe unb btn barau3 gefertigten gabrifaten,

£ülfenfrüßten , @d;lad)tr>ief) unb gleifßtoaaren ,
SButter, SSetn,

6pirituofen, 23ier, (Sffig 2c, ©teinfofylen. 2)er betrag ift burd)*

fßnittlidj ttm V2 % ^™ Sßerttye.

f. $>iüetfe. S)ie Soften für bk 9la$ttoä$ter unb $e§*

rt$tfu|)ren, toeldje fonft r>on ben <gau3eigentl)ümem befonber£

aufgebraßt unb be^alb bereit vereinnahmt toerben mußten, finb

auf bie dämmeret *(£affe gelegt.

^Bemerkungen.

B. 3ur Ausgabe, befonberS be3 3al)re3 1865.

a. 23efolbungen unb ^enfionen.

2)er 23efolbung3etat be£ 9ftagiftrat3 ift refaect. er^öl)et; im

©efammtbetrage jeboß burd) ^erfonalr-erminberung eingefßränlt

roorben; bie Deputate finb toeggefalten.

2)ie penfton<obered)tigten 2ld?tmänner finb au^geftorben.

®ie geier be3 2Innir>erfarti t)at aufgehört. S)te ©tabtbeam*
ttn unb bie £et)rer am %mnafium finb in bit 6taat3biener*

SBittoenlatfe eingerauft.

b. Saften, aud) SBaufoften.

Sftömermonate unb£rtbunal3gelber, £egatengelber
f

Dberap:peltaticm£gerid)t<og eiber , Unit>erfität3gelber

fyaben refp. mit ber Shiflöfung be3 beutfdjen 3ftetd;e3 1806, unb

mit (Sinfüfyrung be3 neuen @teuerft)ftem3 1817 aufgehört.

2)e3gletd?en bit Lieferung ber 3B aa)t lichter.

£)en SBaufoften ift bte Unterhaltung be<o ©traftenpflafter^

fyin§u gefommen, toeld)e fonft r>on btn Anliegern getragen toerben

mußten.

c. $ertoaltung£* unb ©erid;t£foften.

S)ie Sufti^pflege ift an bie lönigtißen 2lmt£gerid;te g
fommeu. 2>ie gal;rten §ur Haltung ber ®erid)t<3tage in

23run£l;aufen unb SDepenbed nebft obligaten ©ßmaufereien,

bereu Slbftettung bie 23ürgerfd;aft \a)on 1791 beantragte, fin

fdjon früher eingegangen.
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£>ie ^ßrocegluft fyat ftcfy loermtnbert, bie georbneten $et* §• 50 -

Ixxltniffe tragen ba§u bei; toätyrenb anbrerfettS ber $löbfinn

im Söacfrfen ift unb bie Xtnterl)attung<Slaft ber *3>rten fieigt.

d. ©etfüid&fett, 6d)uten
f
Irmentoefen.

Sie © e ift liä) feit fief)t auf bem alten fünfte; bte Ausgabe

für bk 6rf)ulen f>at bebeutenb ^genommen. £)er SBebarf ber

SBoIf3f<$uIe imrb jefet burd; eigne ßottecten gebecft. (Sbenfo

ba$ tyod? geftiegene jä^rlid^e deficit ber 2trmenred)nung.

e. ginä* unb (Sapttatsaljlung.

5Dte SßaffttocapttaUett finb befonberS in golge beS

23aue3 ber Söafferleitung erljeblid) angetoad)fen. lieber ben

Silgungsfonb fiet;e toetter unten. Sie £ontinenred)nung

fyat mit bem £obe be<8 legten Qntereffenten aufgehört.

f. $ er fd)t ebenes. $ie toefentlic^e $erbefferung ber

©traßenerleu^tung mittels ©aSK^t $at bie ©rfyöfyung biefeS

$often3 üeranlafit.

§• öl.

SSenttögenSöerpltntffe. ^inatt^ielle Unternehmungen.
2Bie änt $erglei$ung ber fämmtttcfcen, in einen 3^traum

loon britte^alb 3a$rtyunberten faEenben 9le<$mmgen geigt, $at im

Saufe biefer Qtit gar Zieles fid) fceränbert.

$on bem ©runbetgentfyum ift mandjeS 6tücf, befonberS

bur$ $ermeierung unb barauf folgenbe 2lblöfung, ab^anben ge*

fommen, manche entbehrlich geworbenen ©ebäube finb nerfauft.

(I. 238.)

£>er geftungSbau beraubte bte ©tabt ifyrer beften ©arten

unb $8tib<m; er fc^nitt fie tton ber natürlichen SBafferftrafje faft

gänglidj ah. I. 203.

£)a|3 ba<8 9Mn$red)t unpractifd) geworben, ift nur in fein*

fidjt ber bafür gebrauten Opfer ju bebauern. $ud? baS SlbgugS^

gelb tt>ar eine nicfyt unbebeutenbe (Einnahmequelle, bk inbeffen

einer richtigen ginan8ttnrt|)f<$aft ntdjt entfprad), unb be£l)alb fcfyon

im eigenen gntereffe falten muftte.

Sie 2anb* unb SBaffergölte finb in einer Sßeife abge*

töfet toorben, toeldje ber ©erec^tigfeit ber bamaligen Regierung

tint toerbiente Slnerlennung fiebert. 9üd)t fo ift bei 2Iuft)ebung

ber gäl)rgere$tigleiten unb be£ $oftredj)t£ tterfa^ren.

$)te QuriSbiction nerurfadjte ber <Stabt nur Soften unb

tyr äöegfatt toar ün ©etüinn. 23efonber<8 toaren bk ©ertöte

^Depenbec! unb $run

3

Raufen ein foftftrieliger SujuSarttfeL
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%uä) ber 2ße$fel irt ber Politiken $erfaffung be<S £anbe<3

führte §u ©rfaarungen. S)ie öielen Steifen §u ben Sanbtagen
in Bremen, Dfterbolj, $örbe, 23a3bal)l fielen l)intoeg; bet Mar *

ftall fonnte eingefKranit werben unb ftpefjlidj gang eingeben.

^>ie reifigen Wiener famen t>on bm $ferben, \nnn audj

ntdjt auf ben ©fei, fo botf) auf bie $etne; ber £errenftatt ift

»erfauft, bte Siatpcarreten mit bem fRat^Sf utf d^er unb

bem Sftatpfod) ftnb üergeffen, bie SRattySmufifanten fcer*

ftuntmt.

©ine glet<$fatt<8 fte^enbe Ausgabe, bie gtoiföen 150-600 #
gefd;toanft $at, toar bie für ba3 2Innit>erfartum, ein geft*

mal?l, melc^e^ aUjä^rltd^ bei Umfe^ung ber SfaxfySämter gegeben

mürbe. 9lur in Qiitin großen 9ftotl;ftanbe<8 ift e$ einigemal au3*

gefegt toorben, U§> e3, naäjbem ber äußere Slnlafc f$on lange

aufgehört tyatte, t)intueg fiel.

3öegen Unterhaltung ber alten $eftung3toerfe inarb dn

SIbfommen mit ber ^rtegjScanstei getroffen, unb bk üftaturatteiftung

gegen Uebertaffung be<8 ©runbeS ber ehemaligen St. ^ancratii*

firrf)e, gretyeit be<8 Sobenfte<$en3 jum Se^uf ber 23run<8l)aufer

Spange tote be<8 Sanbgraben3 im Stabtgebtete, audj jäl)rlid)e

3al)lung üon 300, barnad) 200 4 abgeftettt; für bie ©inquar*

tierung erfolgt au<3 ber SanbeScaffe ein 3uWuf$, ba ft>enigften<o

einigen @rfa(3 getoäfytt.

Sttit ber Sfaftöfung be£ beutf^en $eid)<a Ijaben bie $eid)3*

unb $rei3fteuern, mit ber ©infüfyrung etne<8 neuen Steuer*

fyftemS für ba$ gange £anb bie alten Seiftungen ber Stabt an

fRo^btenft, SrtbunaUgelber, Segatengelber u. f. to.

aufgehört.

£)er Wegfall fo mandjer toeittäuftigen arbeiten, bit ©infüfy*

rung eine3 prompteren ®efd)äft3gange<8 führte eine SBerminberung

be<S $ertoaltung<8perfonat3 mit ftd). @3 fonnten baburd) jebod)

feine befonbem ©rfyarungen betoirft toerben; ba eine<8tl)eil3 bie

©ef^äfte naü) anbern Seiten tyin immermefyr §unal)men, anbern*

tfyeils ber SBertfy be<3 (Selbes einem beftänbigen Sinfen unterliegt.

Sitte ©ehalte finb jebodj auf fefte ^oftttonen gebraut unb ber

©enufj öon Sportetn ift abgeftettt, bie Qsyemtion ber ftäbtif^en

Beamten §um Sfyeil befeitigt. Csbenfo l)örte bit ^eilna^nte ber

ehemaligen $$tmänner an ber ßottecten* unb Slccifefyebung auf.

$ie belegten (Sapitatien betrugen @nbe 1866: 187,808$
19 f 4 $ Mourant unb 1266 $ 20 r ©plb.
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3ur allmätigen Abtragung ber ^affttocapitatien befielt §. *$

tin ,,@djulbentilgung3fonb", in toetdjen au3 ber dämmeret*

caffe jäbrltd; bie gin^beträge be3 urfprünglid; t>orf)anben geioefenen

6d)ü(bca)ritat<8 gejault, aud) ettoaige lleberfd)üffe ber (Sämnterei*

redmung tieriotefen toerben. $jm allgemeinen totrb barauf getyal*

itn, bafj jäl)rlid) minbeften<3 1000 $ §um Slbtrag fommen.

£)er ©d>lbbeftanb toar <£nbe 1866 — 45,345 $ 2 f 2 $

ßourt. unb 1250 ^ (Mb. ©o baft ein 2ktM>eftanb üon pptr.

141,680 ^ verbleibt.

2tn großem ginangoperationen, toetdje bie ©tabt unternom*

men I)at, finb bit ^fanbnatymen »on Vogteien in ersbifdjöf*

lieber Seit unb bie @rpad)tung be<3 33run3$äufer Soltek
t>on ber celle * münfterfdjen Regierung fdjon ertoäfmt toorben.

I. §. 11. §. 20.

9kd^utragen ift fyter ein Verfudj ber fd;tt>ebifd;en Regierung,

im 3atyre 1667 t^rer beftänbigen (Mbnotl) abhelfen, toeldjer fie

gu bem f)öd)ft gesagten ©dritte braute, mit ber ©tabt §aiti*

bürg in Verkantungen über eine langjährige Vetpadjtung be<3

@lb^oll<8 gegen eine fofort ju §al)tenbe fyotye ©umme (90,000 ,$)

gu treten. 2lud) bie ©tabt ©tabe fottte fid) fytnft<$tlt<$ be3

^ubergolfö, nad) bem SBtffen ber Regierung, biefem Vertrage an*

fließen, ©ie weigerte fid) beffen auf ba$> Sleujgerfte, unb fcer*

toatyrte ttyre 9ted;te fotool ber Regierung at<3 bem Hamburger

©enate gegenüber.

£)afür toarb il?r t»on ber Regierung Ql)ro -SUtojeftät $ö<$fte

llngnabe eröffnet, „meldte llngnabe baburd) merllid) augiret, ia$

in ben übergebenen ©driften einige an^üglidje $lti)tn enthalten,

unb fetten ^xo $önigl. äftajeftät fötale ttyre l)obe llngnabe in einem

abfonberlidjen Sftefcripte eyprimiret unb ber üöntgl. Regierung be*

fohlen, rceiln hk ©tabt hm ßönigl. fRefpect burd) un^eitige^ $ro*

teftiren gurüd gefefcet, bero Vorhaben üerl)inbert u. 3$r. Äönigl.

äJtojeftät fRefpect kediret, belegen burd) ben Advocatum fisci

actioniren §u laffen. (9. 3uli.)

@<8 blieb aber bei einer Verantwortung be3 3ftat$£ fcor ber

Regierung ; ber fiscal ging nid;t ernfttid) üor, unb ber 23efefyt $ur

Verfolgung toarb unterm 15. gebruar 1668 §urücf gebogen: §u*

mal bte ©tabt felber §u anfelmtid;en Vorfd)üffen fid) fyattt bereit

finben laffen.
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Qm Qafyre 1777 Deröffentlidjte tue Sämmerei btn $lan ju

einer SMeitye in gorm einer £ online. £>te betreffenden Sfted^

nungen it-ürben einen intereffanten Söeleg über ba£ 6terbti(pett3*

üerljältnifj in tyteftger ®egenb geben. £ier befdjiränft un<S ber

Staum auf einige generelle Angaben.

2)er pan regnete auf Un beitritt fcon 200 $erfonen ober

Portionen a 50 ^©o(b; mithin auf eine Sinnatyme t>on 10,000 4.

Dftern 1779 trat bie Sfajtolt in äötrffantfeit.

S3 finb 6 2Ilter3ctoffen angenommen:

1. Stoffe: SltterbiSlOQa^r. 50$erf. Sflentc 3 1
/2 %. 8ett.87y2 jp

2. * * 10-20 * 45 * * 4 * * 90 *

3. - f 20-30 * 40 * * 4J
/2 * * 90 *

4. * * 30-40 * 30 * * 5 * * 75 *

5. * * 40-50 * 20 *
f 6 * * 60 *

6. * * 50- * 15 * * 7 * 52y2 *

^erfonen 200. $al)re3rente 455 «iß,

alfo 4,55
o/

.

$>a ber beitritt ntdjt §al)lreid) genug erfolgte, toarb unterm

23. Qanuar 1779 bie diente für bie 5 erften Stoffen um 1 %
erfyötyet.

£>ie Renten ber SBerfterbenben vererbten ftd) auf bk Heber*

lebenben in jeber Stoffe, btö aud; ber legte in ber betreffenben

Stoffe r-erftorben fear.

5Die le|te Qntereffentin gehörte ber 1. Stoffe an unb r-erftarb

erft im Qa!)re 1861. 6ie l)atte M tyrem Sinfouf im 9. £eben<3*

ja^re geftanben.

Sine jtoette Unternehmung toar bk ©rünbung einer <&$ax*

unb ßeitycaffe. 1. Dctober 1836. 5Die Stnridjtungen fold?er

Qnftitute finb befonnt, unb mag bafyer bk SDttttfyettung genügen,

bafi Snbe 1864 betrugen:

5Die Sinlagen 222,264 4, bie 3atyl ber Sinleger 2165. 2fo

Sapitalien toaren belegt 237,852 ^9^3^, roobet jebod) bk

6taat3* unb ^riüatactien jum 9lominattt)ertbe beregnet finb.

$>er $teingett>inn betrug, unter berfelben 33orau£fe|ung,

18,231 4.

2Iu£ bem 3fteingetr>mn finb §u,3eüen eytraorbinaire 2lu<3gaben

gebectt, unb fonftige Sßertoenbungen gemalt korben. <So 1838

ein £I)eil ber Soften bei ber Sfatoefenfyett be£ $önig£ Srnft

Sluguft mit pptr. 2200 4.
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3lu$ bie in bert Sauren 185% angelegte ©aÄanftalt § si.

fällt in btn $erei$ ber finanziellen Unternehmungen, inbem fie

ni<$t nur ber ©tabt baä $\x öffentlid^en (£rleud)tung erforberltd&e

®a£ unter bem Selbftfoftenpreife liefert (dm Erfyarung, bie

auf tttoa 500 4 ityxlitf) su rennen ift)> fonbern au<$ na<$ ber

2lmortiftrung be§ 2lntagecapttal3 freies ©igen ber ©tabt ttrirb.

£)te SSaufoften ber 2lnftalt Reliefen ftd> Enbe 3uni 1866 auf

65,401 4 2 f 8 S>: — wogegen ber 2tmortifation<Sfonb 9714$
26^4$, ber Ueberfd(?uß ber BetriebSred^nung 13,664 4 10 f 4 $

nad^toiefen: fo baß nodfj 42,021 $ 26 gr @$ulb toerbtieben.

£)er finanzielle $ang tiefet Unternehmens fyat t>on 3e^ 8^

Seit tt>efentlid)e Ermäßigungen beS ©aSpreifeS für bk ^rtoaten

geftattet. $on 2% 4 ift berfelbe nad) unb nadjj (1869) auf

1 4 20 f l>erabgefe|t toorben.

£>emungead(jtet merben, fotoeit ftdj fcorauS fe^en läßt, bie für

Slmortifatton angenommenen 30 Qa^re längft nic^t erforberticj)

fein, um bie ganze ©d^ulb abzutragen, fobalb bk Ueberf<$üffe

beS Betriebes bem 2lmortifatton£fonb fyinzugered^net werben.

£>ie 3wläffig!eit einer folgen $ertoenbung ber SBetnebSüber*

f^üffe ift allerbingS gtoetfel^aft; — inbem burdfj bie $rocla*

mation t>om 4. SJlärj 1857, in toel^er ber 3Jlagiftrat bie ®in*

n?o^nerf($aft zur Beteiligung an bem (Mraud^e be£ ©a3lidS?t£

aufforbert, leitetet bte 3ufid)erung erteilt morben ift, ba^ bk
Slnftalt niä)t als ginangquelle für bte Stabt benu|t derben, ber

Ueberfdjmß be£ Betriebet trietme^r gur §erabfe£ung
be£ ©aSpreifeS bkmn foEe.

2luf btn £au3l>att ber ©tabt finb, außer bem bereite $or*

getragenen, nodf) mand>e ^Ser^ättniffe fcon Einfluß getoefen, beren

einige fyier na<$trägli<$ berührt toerben muffen.

Betrauten nrir zunäd^ft bk Saften, foeld^e bte Stabt in alter

Seit gu tragen l)atte.

$on 9iei$£fteuem finben mir feine ©pur. £)ie ©tabt erhielt

i^re Sßerfe unb öert^eibtgte biefelben im 9tot|)falIe. Erft fyäter

famen bte Sftömermonate unb bk SMenlmlfe auf.

(gbtn fo foenig fteuerte man bem Erjbifd^ofe, hi$ bk $ee*
btn fid^ einführten.

hingegen entbehrte bie 6tabt auä) eines toirffamen lanbeS*

tyerrlic^en 6$u|e£. Bk mußte für iljre 6i$er1?ett naa) allen

Seiten, ja gegen ben erzbifd)öfttc(?en £anbe£|>erm fetber Sorge
tragen.
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§. 5i. £)iefe 6elbftäubigleit, toenn aua) einerfettö begehrt unb l;odj

geartet, erforberte bod) audj> anbererfeit£ grofje bittet. S)ie lefete

bebeutenbe 2lufttenbung gefd^a^ §u Anfang be3 16. Qatyr^unbertS

bura) Anlegung ber Söätte, befonber3 an ber Dft^ unü ©übfeite ber

©tabt. $iele£ in biefen guftänben tyatte fid) fd)on §um ;iftad>

tfyeile ber ©tobt geänbert, al3 bie fa)toebifd;e Regierung eintrat.

3)Zit i^>r -enttoideXten fid) nt<$t nur tteit größere Inforberungen,

fonbem baneben au<$ eine 23eamtenl)errfd)aft, bie £anb unb Stabt

fyftematifd) au<ofog.

2Bo man fonft ben Beamten bie §änbe gefüllt l)atte, toar

e<3 me^)rerttX?eiX^ gefa)el)en, um größere VßoxtfäU gu erreidjen;

je|t gef^afy e<3, um ba<o 9flaaj3 ber Sßebrüdungen gu minbem.

6d>on in ber allgemeinen ©efdn^te finbet ftd) ein langet

^Sergetd^ni^ ber Opfer, toeldje bie ©tabt bei jeber Gelegenheit X>at

bringen muffen. I. §§. 20, 21 unb §. 48. Um bm £efer nid)t

§u ermüben, tyat ein £fyeil berfelben für biefen 2lbfd;nitt gurüd

bleiben muffen.

$ie fefyr oft ft>ed)fetnben ©tabtcommanbanten fofteten, aujser

t)tm \ä)on ermähnten bien-venu t>on 100 $, nod) manage Gabe

an ©itbergerätl) , Sßein, gif$en /
£afer, Letten. %loa) im «Safyre

1820 naljm ber Dberft fcon Qffenborff ein bien-venu unb Quar*

tieröergütung in Slnfprua), toarb aber t>on ber Regierung bamit

abgettriefen 32).

Sitte @Mlbeamten matten äl;nlia)e 2lnfyrüa)e. Unb mie bie

Ferren, fo bie Wiener, $eber sollte naa) ©tanb unb Würben

bebaut fein; ©elbft Ut ^eilige Suftig ftrecfte gottgefällig ityre

§anb au3, it>enn auf tfyrem £>odj>attar in 2öi£mar geopfert tourbe.

Soweit bk lügenhaften 2lufseia)nungen reiben, finb bk
toefentlia)ften , anbernort£ nod) nia)t aufgeführten „$erefyrun
gen" getoefen:

3m Qatjre 1645. £ur §odfoeit be<8 (Sommanbanten Det«

tinger, requirirter Söettt, 168 #. — SBetoirt^ung be<8 Grafen

$önig<3marf 241 # 12 jj. — 23ett>irtf)ung be<S ©eneraWfctegS*

(Sommiff. «raubt 360 $.

3m Qa^re 1646 bem (Sommanbant 300 jp. — $em §errn

$rieg<Srat^ ein 6ilberftüd 182 * 13
fj.

32) @$renboIl ertoätynt fei §ier be§ ©eneralä b. £arbcnberg, ber

bie ifym bargebotenen 100 $ banfenb ablehnte. (1746). 2)e3 ©eneraUieutn.
(£&aut>et ift fcfyon I. 129 gebaut.
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3m 3al)re 1647 bem (Sommanbant £olmfelbt 150 #, an §. «fc

SBein 90 #. — Se3 ^falggrafen ^ferbe üerpffegt 319 # 2 ß. —
£)en ©rafen fönig^marf, Sörangel, ©r^!ein an äöein

455 |8(if. - ©ommanbt. ©runbt^elm 1 «ßocal, 150 $.

$on 1648 bi^ 55 fehlen hit be^ufigen -ifta<$rt<$ten.

3m 3al)re 1656 fflxo Wfürftt. 2>ur<$Iau<it (?) 1000 # -
NN. eine fttbeme ©$ate.

3m Satyre 1657. Eine filbet^ergolbete @$ale, nad) 28i<8*

mar. — Qux Steife na<$ 2öi3mar toegen Qntrobuction be3 £ri*

bunatS 223 # 4 ß.

3m 3a^)re 1658. Sin eine fü^me^me ^erfon 127 $ 4 ß.

3m 3aire 1660. Sem ßönigl. ©ecretair 3öaIH<$ 150 #33).

3m 3^te 1661. 3)em jungen trafen £önig£marf,

1 %&{§>$. £afer, 45 | 2 ft 1 Dl;m Stö&eintoein. — 2)em Slmbaffab.

SBaron ©parrn unb bem Sfteid^abmiral 24 Pannen Sftyenttoein.

— £)er §err $raf 1 filb. $ocat.

3m 3al)re 1662. £)em Dbercombt. ®raf $önig3marf

junt ^euja^r 100 4. — Quartier für 11 $erf. unb 1 £)$m

kfyemtoem.

3m $jaf)ti 1663 bemfelben sunt üfteujaljr ein ©ilberftücf,

282 # 12 ß, ein 2£i3pel £>afer. — Sem SBfce^räfibt. fc. ©tiern*

berg ju SBtömar 100 ^. — gur igodfoeit ber %oü)ta be3

©an^ter^ eine filberne @<$ale, 33 $. — Sem ©tabtmajor §um

$et>attergefd)enf eine filberne $anne, 71 # 10 ß.

3m 3<rf)te 1664. Sem SBtcegouöem. äftartfelbt §toet ftl*

beme Seu^ter, 174 #. — Qu einer notfytoenbigen 2Iu3gabe

181 # 9 ß.

3m 3a^re 1665. Sem 3tet<$$rat$ Sörangel 2 SBiÄpel

§afer. — Sem ©rafen Sl)ona 3 2Bi#pet §afer. — Qu einer

nötigen 2Iu3gabe 150 #.

3m 3a|)re 1667. Ser grau Sanbgräfin 1 SöiSpel gafer. —
£ofmarfd)att grebemann 45 $. — 5Dte grau Dbriftin t>. Sit*

ring »erlangt, ba£ u)r frei Sßaffer gefahren toerbe; i^re $ferbe

fönnten ba<o nt<$t tfyun. @ie tyat aucfy fdljon einen gu^rmann
ba%u angenommen, ber bafür frei üon Einquartierung gelaffen

derben muffe. Ser 9to$ fdalägt ba3 ®efu<$ ab; betotlligt jebod^

33) SSieKeicfyt ein Honorar für beffen Heine ©ctyrift über ben ©taber

Sranb; — bie ü&rigenS nic§t @. @. 9iat§, fonbern bem $icegoufc>. @raf

£>tyona unb beffen ©etnafyttn ^geeignet ift.
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§. ni.nad; toetterm Söefinnen, 100 4 ju einem ©ef^enf: „baß ber

Dberft unb feine grau Keffer gebraust werben fönne."

3m 3afyre 1668. £u einer not^toenbtgeu 2Iu3gabe 10 £)u*

caten __ £)em ©outoemeur 120 $. — Sem ©eneratmaj. toon

Saltoig 1 D^m SBetn, rrörie SWartfelbt unb Sfobent geföe^en."

— Sie ©räfin (ÄönigSmarf) begehrt 18 Sienfttoagen §um Strand

port il;rer Effecten. 2öirb abgef^lagen: „£äme gu oft."— Sem

3teg.4&at$ t>. b. £u^la 100 jß.

Qm 3afyre 1669. 2tn NN. gtoei filbeme £euä)ter.

3m 3a^re 1671. Sem ©ouüerneur £orn 200 4- — ®tw
Rangier $oecfel£ 1 Dl;m 2Sein. — Sem §rn. ^räfibent einen

§au£pla§ 27 — 65 gu£ — Sem ©outoerneur 200 jp. Sem
$icepräfibent be<S SribunabS $u 2Bi3mar, bei feiner 2lntoefenfyeit

100 4, 8 6tübd>n Sßein. — Dberft 2lfton rü^mt fi<$ feiner

guten SDienfte; bat bte £aüetten ber 6tabtgefd?ü§e t$ee*

ren laffen: Verlangt einen £au£pla§. — 3Jtajor Sa-lnngf

eine filbeme fcergolbete @d)ate, 107 * 11 (5 6 9>.

3n biefem Sa^re lommt aud) ein ber Königin (Sfyrtfttne

t>eret)rte<3 ©ilberftüd §ur fdjtiepdjen $erredjnung. (§& fyatte

gebogen 404% £otf) unb gefoftet 884 # 4 fj 9 4. 2lu3 fcer*

fauftem 6ilbergerät^) ber 6tabt fyatte man 200 4 ffüffig gemalt.

3m Qat)re 1672. Sem ©ouüerneur 200 4. — Sem (Som*

manbant 1 Dfyn 2öein. — Sem SBicepräfibt. ©tiernberg in

mmax 100 4.

3m 3af>re 1673. 3^ac^ mmax 100 4 mtyxl — Sem
©eneratmaj. 1 DI)m SBein.

3m 3^re 1674. Sem Dberft hänfen 1 ©itberftücf, 57 *
2 ß. — Sem $icebirector 1 D^)m SBein. — Sem ©eneratmaj.

100 $. — Ser ßommanbt roirb ©enerallieut. 50 4- — &em
©oufcemeur 100 4- — 3^ biefem 3^^re totrb nod) eine Partie

gefdjmotsenen 6ilber£ (au£ bem Traube gerettet) §u @|)rengaben

»erarbeitet, um SBorrat^ Su Reiben.

3m 3a|)re 1675. Sem ©oufcerneur 100 jß. — Sem Dberft

. hänfen, ©et>attergefd;enf 168 $. — Sem ©raf ^önig^marf
1 Dfym Sföein, 1 SBtöpet £afer. — Sem (Sanier ^ufenborf:
„ber getoöfynlidje äößein." Sem Dberft 1 Sonne ©todftfd) 50 #.

2lm 17. gebruar referirt dorn. cons. Dr. ^t\itx\\^\
„@3 tyätte bie grau ©räfin ö. $onig<3marf ©ecret. Hermann
gu i^m gefd;idet unb senatu bienftlid) grüben laffen, aud^ baneben

noie ber grau (Mftn bebautet, für al(c£ ©ute, ba$ il;r iui'ccr^
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fahren; in specie, bajs man nad; tfyre£ fei. ^e^erm £obt (1673) §. 5r.

fyx bie freie Quartier, nid)t au3 ©djulbtgfeit, fonbern £öfli<$feit

gelaffen. — ©te nebft i^re jungen §errn toollen e£ alle mal ju

verfd;ulben unb aller Drttye §u recommanbiren Riffen, mit bm
SBegefyr, ba$ biefe £)anffagung in pleno senatu möd)te abgeftattet

toerben."

(£3 tr»ar t>a$ Sftaria (£l;riftina 2ör an gel f 1694, bieSßittroe

von ßurbt ßl)riftopl; (ber 1663 von feinem $ater £an£
ßfyriftopl; über 40,000 ,$ ^afyre^infommen geerbt $atte).

S)te Butter von $arl 3 D ^tttt, Sftaria 2turora, 28ilt)etmine

SImatia, ^p^ilip @6rtftop^.

@3 folgen nun tk 4 Qaljre, too ba3 ©tift Don ben 9tet<$£*

©yecutionstruppett tiefest getoefen ift. 2luö; in biefer Qeit gingen

bit ©rpreffungen unau£gefe§t fort, vorüber I. §. 20 §u vergleichen

ift. SDann trat t>it f$toebif<$e £errfä)aft toieber ein:

3m Qa|)re 1680 bem (San&ler ^ufenborf 100 $ —
Generalmajor Sßangelin eine filbeme $anne, 1 2Bi£pel £afer.

— 5Dem §errn Dberft eine filbeme Joanne, 99 #. — (Sinem fönigt.

fa)a)ebifa;en 23ebienten 288 # 5 ß.

3m 3al;re 1681 ©ommanbant Dlmütter 100 #. — (£om*

manbant ©ibon 100 $, y4 D^m 2Bein. — General ©perling
1 Dl;m 2Beut.

3m 3atyre 1682 bem (Sommanbant 135 # 12 ß.

3m 3al;re 1685 ber grau Gräfin, bem (Sanier (Sbriftiani,

bem 9tegierung3ratfy v. b. Ru^la, jebem 1 Dfym %&tin.

3m 3a^re 1686 an ©r. ©jcelten^ verehrtem Sßein 415 #.

Dberft unb Obercommanbant 23aron Lettin gl; 3 Dtym Söeitt, 396 #.

1688 9iegierung<3ratl) Bremer 1 O&m SBein, 132 #, be£

igerrn Gouverneure ©ycellenj 1 Dtynt SOBein, 132 #, ^räfibent p
SBtemarSBaron V. föof en^an 2 0&m2Betn, 270$, gelbmarfd)aH

unb Gouverneur von Sommern SBtelcfe 2 Ol;m 2öem, 270 $:

3m 3al;re 1689 be<§gleia>n 381 $ 14 (J. — £)em langer

o. ©tyrenttyal, bem Geueral^Gouverneur, bem ^Regierung/Brat!)

V. b. Jhtl)ta, jebem 100 $.

3m 3dt}re 1690 Su einer notljmenbigen 2lu<3gabe 180 #.

3m 3<*l)re 1691 ju einer unumgänglichen 6tabt*2lu<3gabe

1107 $. Wlutymoßlitf) ivegen ber bonirten Güter. £)er grau

Gräfin üönig^marf bei ifyrem 2lb$ug nad) ©c^meben 300 $. -

3ur 23eft>trtl;ung ber brei ßommiffarien, meldte bm <£om*

mtffion3recefj verfyanbelt t;aben, 4420 $.

11



162

§.5i. Qm 3a^te 1694 bem Sftegierungäratfy £elbberg 160 $,

1 ö&m Sßeitt. — 3)em ©etterat©outoerneur t>. 2)al)lberg 376*.

— $er Dber*<Sommanbant IeX;nt 100 $ ab unb bittet ji$ bafür

100 ©tübdjen 2ßein au£, bie 406 * toften. .

3m 3al>re 1695 ßan&ler b. b. ßu$Ia 100 jß.

3m 3atire 1698, ber (Sämmerer 3entf$, an 3a#ung einer

2Biefen:pad?t erinnert, beruft fi<$ auf feine ber ©tabt geteifteten

SHenfte; verlangt einen genuffen ©a|. Senatus toeifs nid)t, bctfj

er befonbere 2JHtye gehabt, äßären tym bennod) t>or einigen

3a|>ren 100 $ »ere^rt. ©olle er bie r>orgel)abte Siquibation

meinen (toegen ber geftungSgriinbe), fo l)abe er fol$e in 3#ro

SRajeftät fcienften getrau, unb bie ©tabt feinen 9to$en baüon

gehabt.

3m 3atyre 1702 ©raf SBeUtng$ forbert gu 1 Dlmt 2Beto

au<$ noa) §afer, 220 #.

3m 3al)re 1710 Dbercommanbant @raf £ött>enbaupt „ba3

geVDö^nli^e ^räfent."

3m 3al)re 1712 ßommanbant ©tadelberg 100 $, bäni*

f$er ßommanbant t>. ßtynben 100 ,$.

3m 3a^re 1715 (Sommanbant to. Yangon? 100 $. — $ur

Deputation nad) £>annor>er 600 ,$.

3m 3<*^e 1717 ,,nad) £annor>er p einem getoiffen 23elmf

600 jp."

3m 3^re 1719 $ur 2lbft>enbung rüdftänbiger Kontribution

aus bänifd)er $?it
f
bem ©ety. 9tat$ ö. 9kid;e 300 $.

3m 3<*bre 1729 gu ben £mlbigung3*$räfenten üon ©t.

äBitl)abi*$ird;e geborgt 1600 $, tooju bie dämmeret no$ gelegt

18 J 5 fj.

3n ben Sauren 1736, 54, 56, 62, 84, 90, 1806 an bie

(Sommanbanten t>. ^ontpitieuy, t>. Qafixoto, t». 3<*ftrott>, &-

ÄielmanSegge, ö. $od, t>. greitag, ö. 9Jlutio ba3 gc*

Jpö^nlia)e 23ienüenu x>on 100 $.

3m 3a^re 1757 berietet N. N.: „Vermöge be<o im geftriget

cons. ampl. senat. mir gefdje^enen Auftrages ^)abe l)eut borgen

bie pm 23el;uf ©r. ©ycellenj be<o £erm ©eneral*Sieutenant3 &,

gaftroto, in Slnfeljung ber unlängft erlangten tytefigen ©out>cr*

neur3*$tgmtät geftrigen £age<8 refotoirte unb ausgefertigte Stffig*

nation auf ein dongratuit toon 100 $. 9t.
2
/3 bemfelben, prämiss.

prämitt. eingeliefert, unb barauf, ncbft toerbinblidtfter £>anfbe*

jeugung, eine ample Propensions-$erftd;erung (!) prüd erhalten."
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Qm $at)re 177(^ btm ®e^ ^egiftrator $äfiner, megenßon* §*,H.

firmation ber Privilegien 200 $.

yioü) einmal brängt fidjj t)ier bie grage auf: 28arum ber^tatb

biefen enblofen 25ebrücfungen nicfyt ein „non possumus" entgegen

gefegt fyabz?

2Ber vermag ba$ je|t §u entfd^etben ? 23ei fortgelegter 2Beige*

rung mürbe vielleicht bk ftäbtif<$e Drbnung gan$ §u ©runbe ge*

gangen fein, unb Beamten* unb 2)ftlitair|)errf$aft votlftänbig baß

Regiment geführt twben.

2lt£ im Qafyre 1681 bk 23ürgerfd;aft megen biefer „$er*

errungen" lebhafte $orftellung machte, ermiberte @. @. Sftat^, baft

er ba%u altein befugt fei.

%loa) lange mudjerte biefe£ Unmefen fort, menngleid) in ge*

ringerem Sttaajge. 2Bät)renb ber grembtjerrfdjaft nahmen bte

$emaltt)aber oft gerabegu, mornadj) ilmen verlangte; aber felbft

1817 nodf) flogen mir auf einen $erfud) , baffetbe in alter 28eife

mieber einzuführen: 2lu3 ber Sftitterfdjaft erging an bie ©tabt ba§>

miebert)olte infiniten, gu einem bien venu von 1500 ,$ für bit

brei neuernannten §erren 9flegierung^rätt)e beantragen. £)te <5tabt

weigerte ftcfy beffen unb ift barauf bk <&atf)t liegen geblieben.

6d>on unterm 13. $uni 1729 fyatte bk I)annoverfd)e ^egte*

rung dm allgemeine SSerorbnung au3get)en laffen, momad) bm
Untertanen: „in t^ren anliegen unb @u$en, and) $tzü)t& unb

anbere 6a<$en, eine gleich burc^gefyenbe 3uf% o^ne alle %ltf)in*

abfielen, ©igennu^, passionen unb mie ba& %lamm fyaben mag,

miberfat)ren, infonberfyeit aua) Unfere $ebiente, fie fein me<8 (5tanbe3

unb Würben fie motten, von ilmen feine ®efd)enl;e nehmen follen."

£)iefe $erorbmmg marb am 29. ©eptember 1741 von feuern

eingefd)ärft unb au^brüclli^ erflärt: „bajs ein $eber, ma£ u)m

nad) Sftecfyt unb 23il(igfeit gufommt, unb miberfa^ren mufj, otyne

alte ©cfymiertgfett unb 2tnmenbung be3 atterminbeften ®efd)enfe3

angebeü)en folle." „<Se^en unb orbnen überbem ^iemit, baj3 mann

Qemanb Unferer 23ebienten in fetneu 2lmt3gefa)ä\kn , vor ober

nad) benen Verrichtungen, von Unfern Untertanen, ober aucfy

von gremben, einiget ©efd^en! ju nehmen, fid) unterfte^en fottte,

obgletd; berfelbe gegen feine Slmt^pfli^t nid)t getjanbett, fonbem

bem Qnrptoranten, ma<3 itmt von $te$t£ megen gebühret, ange*

beil;en laffen, er bennocj) feiner obt;abenben @l;arge, otyne alle

®nabe, alfofort vertuftig fein, unb $u 91iemanbe<o ©ntfdmlbtgung
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1. 5i. gereidjen foll, baß bergleidjeu §u nennen, bi3l;er üblich getoefen."

u. f. to.

SDennod) fear bienftbefliffene $etterfd;aft nod; im Qaljre 1817

bereit, toenn aud; nid)t gerabe bett Porten, fo bod; bem ©elfte

biefer $erorbnung entgegen $u Rubeln. 3)enn ft>a<3 toar ba£ er*

tod'tynte bienvenu für brei ernannte $egierung<orätl;e anbere£,

als ein ungerechtfertigter 33e$ug, aU eine captatio benevolentiae,

toenn avufy nid)t für einen concreten gall, fo bod; im OTgemeinen.

$on ben Saften ber6tabt ftenben nrir un<3 §u ben fonftigen

Seiftungen unb @rtoerbungen, unb ju btn SJcittetn, tooburd) fie

biefelben mag bestritten l;aben. ©elfter totrb e3 werben, fner

eine nur einigermaßen befriebigenbe Slntmort §u finben.

Um nic^t in ganj bunfte Qtiten 6-urütf §u greifen, fnüpfen

ttrir an ba<8 Qal;r 1132 an, too bie ©tabt fd)on ein anfefmlid)e3

©emeinftefen bilbete, 2 jtirdben, 4 Kapellen, 1 Softer, SBefeftigung

nad) außen unb eine eigne Sßefyroerfaffung befaß.

2öie triel äußere Sßer^ältntffe unb eigner ©rtuerb, töte triel

baneben bie nidjt tta'tyer betannteu ^Privilegien §einrid)3 bc3

Sötten beigetragen Ijaben mögen, bie ©tabt fotoeit l)erantoad;fen

5U machen, bleibt im £)unfet »erborgen.

2öenn in ältefter Qüt bie Siebe oon einer ^Befestigung ber

©tobt ift, fo toirb man fid; l;üten muffen, babei an große unb

auSgebelmte 2öer!e §u benfen. ®int 9ttauer mit Stürmen befefct,

burd) einen oorliegenben Kraben gebedt, toar 5llle<8. 33ei ben

^rieg^änbeln be£ 12. unb 13. Qal;rl)unbert£, too bie <&tabi

toieberl;olt genommen toarb, mögen aud) bte zeitigen §errfä;ei

an bm geftungStoerfen gebauet fyaben; aber bk SBertoüftungen,

toeldje bie Belagerungen mit fid; führten, fdjabeten ber©tabt un*

enbltd) mefyr, unb nxnn ber ©türm vorüber toar, l;atte biefe bai

Slufräumen unb SSiebertyerftetlen.

£ie§u gefeilten fid; bk Bcftrebungen, bk ©elbftänbigfeit bei

©tabt ju vermehren, burd) ©rtoerb ber lanbe^errtidjen Sßogtei^

gered^tfame, roa3 ebenfalls nidjt olme erl)ebtid)e (Mbopfer ge*

fd>l;en ift.

$>([§> sßrtottegtum Otto'8 IV. oon 1209 braute ber <Stabt.

erweiterte gretyetten unb aud; einigen, nid)t näl;er bekannten

©runbbeftfc. @3 ift bieg ber einige yiafyvtiä folgen ©rtoerbe«

ol;ne namhaft gemalte ©egenleiftung. Sitten übrigen

$oi'lommenl)eiten nad; barf aber aud; l;ier, mie bei ben fpätern
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faiferttdjen Privilegien unb bm erjbifdjöflicfyen ^Betätigungen bet*» §• $%

fetben, r-orau<ogefe§t werben, baft fie nicfyt o§ne Öirtgenbe $er*

gütung erreicht toorben ftnb. — SDer l)i[torifdj beglaubigte %tafy

\vi\3 über bm @rtoerb ber Gütige, berechtigt in^befonbere §u einer

folgen Folgerung, bk and) in 23e§ug auf bie 23elefynung mit bem
23rebbenfletl;er ©aube 1434 geltenb gemalt Serben barf.

Nebelt biefe (^Werbungen [teilt fid; bte bebeutenbe Sirbett

ber (Grablegung be£ ©d;ftringefluffe<8 fcon ber ©tympljonie bt<3

23run3l)aufen, ber @rtr>erb mantytö frönen ®runb[tü<fö; e3 laufen

bantbtn bie §a|)tretd)en Verträge mit fanatybaxkn $ol£8gemeinben

unb ©tobten, bie greibriefe, toeldje r-on fremben gürften §um
©d)u£e be3 §anbel3 gegeben ioorben ftnb, unb bte kämpfe mit

btn Raubrittern ber Umgegenb; enblid) bie 2Sel)rbereitfdjaft gegen

mannen ber eignen £anbe<8I)erren. 2)a£ 2We£ fear nur mit mefyr

ober weniger großen Sluftoenbungen gu erlangen. ©o leidet ber

9tad;toei3 nun ift, unter tüte ferneren Saften bte ©tabt ftcfy empor

gerungen, fo bunlel bleiben bk Duellen, au<3 benen fie bk Wlittd

ba§u geköpft l)at. 2)er @runbbeft§ toar ntd)t erljebtid) im Um*
fange, nod) toentger im Ertrage: 60 hkibt nur bk Slnna^me,

ba§ §anbel unb ©ererbe ganj r-or§ug<3toeife, tote ba$ £)afein

ber ©tabt, fo audj ifyren SSo^lftanb begrünbet, unb tyt bk $raft

»erliefen tyaben muffen, jene ©Werbungen §u machen unb biefe

Saften ju tragen.

3ur (Seite l)at i^r barin ber SBeftfc eine3 £fyetl<3 vom @lb*

gott, fo tote ber SanbjoII, geftanben, über bereu Erträge in alter

Qüt aber alle 9tad)ricfyten mangeln.

Qu toeld)er SBetfe §anbel unb ©etoerbe für bk ©tabtcaffe

fonft unmittelbar ©ütnalmten geliefert l;aben mögen, ift d)tn

fo toenig nad)toei3lid). Söitt man nun aud) annehmen, bajß bk
$erh>altung<o* unb ©ert$t£foften ber ©tabt burd) bie für foldje

SBerridjtungen erhobenen ©portein, unb bie 9cu|niej3ungen r>on

einigem (SJrunbbeftg gebedt toorben fein mögen; — fo bkibtn

bod; nod) bie meiften anbern Söebürfniffe nad;.

2öir muffen biefen ®egenftanb auf ftd) berufen laffen, unb

fügen nur nod) l;in§u, \m§> über birecte ^et^ätigung unb $e*

fteuerung ber ©tabteintoofyner ftd) un£ bargeboten tyat

£)ie SBetoadjung unb $ertl)eibigung ber ©tabt toar allgemeine

perföntidje *Pftid)t. 2)affelbe mögte, ioenigften^ tfyetltoetfe, fcon ber

(Spaltung ber geftungStoerfe anpnefymen fein. £)te erften ©puren
birecter Sefteuetung t>on @igentl?um führen auf bk Söotyn^äufer.
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§. 5i. Qm3al)re 1435 gab ber $atf) gmet @rben, Weld;e t>on ber „Cum-

peay der jungen Lude up dem schafferhiise" angefauft Waren,

„Schot-, Wacht- und ys" frei.

<gier finbet ftd> §unäd)ft ein Sdjoft toon Käufern. Db et

au$ üon fonftigem Vermögen erhoben werben ift, bürfte nad)

bem golgenben zweifelhaft fein.

2)er SÖacbtbienft ift pnädtft al3 perfönlid;e Saft be*

äetdjnet. Qm Qafyre 1661 entgegnen bie Bürger bem sJtatbe:

„fetten bamal<o (1605) auä) feine 2(ccife gegeben; nur 3 ft

%fmrmgelb unb 5—8 j? äöadjtgelb." £)arnad) muß gu S^ten

aud; ber 2öad)tbienft t>on gemieteten 2öäd)tern geleistet, unb ber

betrag ber Soften auf bie Raufet r>ertl;eitt werben fein. 3)a<o

„£§urmgelb" wirb auf bie Unterhaltung uon £f;urmwäct)tern be*

§ogen werben bürfen.

<&a§> „ys frei" ift bunfel. Qn ben fd)webifd;en Seiten mufjte

bie 33ürgerfd)aft bie geftungegraben eifen. £)er ©runb bafür

fd)eint met;r barin gelegen $u t)aben, bafj ba§> angreiften ber

geworbenen Solbaten öerfyinbert werben fotlte, al<o ba$ man
feinblidjen lieberfall fürd;tete. ®in fotdjer ©runb läfjt 1435 fid)

faum annehmen; nod; weniger läjgt ba§> @ifen fid) auf Reinhaltung

ber Straftenrinnen bti\ii)f\\, aud; t)ätte man bat>on bie Mbtn
@rben nid)t freigefprodjen. @<§ muß alfo bod) gur Sidjerung gegen

lleberrumpelung t)aben bienen follen unb War mxt ipauSlaft.

£)ie ßollecten finben fia) in biefer ßdt nod) nid)t; bod)

mögen fie immerhin fd;on beftanben fyaben. Sie werben ntd)t

jäfyrlicr;, fonbern nad; 23ebarf erhoben worben fein, unb fdjeinen

wefentlid) bk SBeftimmung gehabt §u t)aben, außergewöhnliche $e*

bürfniffe be3 @tabtbauamt3 §u beden. Qm Qar)re 1635 warb

wegen (Spaltung be£ 2lu£lieger3 auf ber ©tbe, ber §ur 23e*

bedung be<o3oll<c bkn% eine Abgabe t>on 2Bofmgebäubeu erhoben.

Sind) t>on außerorbentlidjen 23eifteucrn ber 3 unf^ finben

im 16. Qatjrlmnbert ftd) «Spuren.

2)ftt bem Umfa)wunge, weldjen alle iganbel<3t>err;ältniffe fa)on

im 16. Qal)rl)uubert annahmen, mehrten fid) bie 2lu<ofälIe in ben

(Sinnalnnen ber Stabt. OTe $erl)ältnif}e änberten ftd), ber SBertl)

be<§ ©etbe^ fan! mefyr xmb mel)r, bie ^öefeftigung ber (&tabt nad)

neuerer 3Retf)obe batte große Opfer geforbert: So mußte auf neue

©innal;men 53ebad)t genommen werben, xxxxb man wählte ba§u bie

t£mrid)tung einer 3lccife.
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3ufolge ber oben angeführten ©teile toäre bieS etft nad) 1605 §• st

gefc^eljen; bod) tft jene SluSfage ni<^t eben betoeifenb.

£)te ältefte ©ämmereireclmung t>om $al)re 1619 geigt bie

SXccife als feftftefyenbe ©innalmte, gugleid) ifyre Statur, als ©teuer

auf ein*', aus* unb burcljgefüfyrteS (Bat, felbft auf ein*

fyeimifä)e ^robucte unb gabrifate. Bergl. §. 49.

2lnfd;einenb fyatte bk ©tabt eine lanbeSl)errlid)e Bewilligung

gur Hebung biefec Slbgabe fo toentg naä)gefud)t
f

als erhalten.

2Bie t)k @tabt fidj befteuerte, lonnte bent @r§bif$of im Stllge*

meinen gleichgültig fein; nur toegen beS burdjgefyenben $uteS

fyätte feine ©intotttigung nid)t fehlen bürfen. £)te 2ötrren im

©tifte führten ir>oI barüber In'ntoeg. SSteUeic^t toax eS fyter ber

alte Sanbgott, ber fottft nur als Biebgotl erfdjeint

2lnberS [teilte fid) Ut Baa)t mit bem Eintritte ber fdjtoebt*

fdjen Regierung. SHefe fud)te t>k lanbeSfyerrlidjen Steckte auf's

fd)ärffte geltenb gu machen. 6ie beitritt t>k sfted&tmäfjigfett ber

ftäbtifdjen Slccife, führte eine neue föniglid)e Slccife für baS flache

Sanb ein, unb achtete minbeftenS Ut ®armfon unb bit trielen

!öniglid;en Beamten, toelcfye ifyren 6i| in 6tabe erhielten, nidjt

verpflichtet, bie ftäbtifdje Slccife ju tragen 34
).

Bergebens tombttt bie <&tabt i^ren langjährigen Befi^ftanb,

bk ftiilfdjföeigenbe ©ut^ei^ung me^rer ergbifcfyöflidjen SanbeS^erren,

beren Konfirmation aller $ita)ti unb ©ett>olml)eiten, bk ttnent*

bel)rttd)feit ber Abgabe ein: Sänge $al)re ^inburd) bebiente t)k

Regierung fid) ber £>rol)ung, bk Slccife aufgeben §u motten, als

3toicfmül?le, um ungerechte gorberungen burc^ufefsen.

2ßie viel bem 9ftatl)e an ber Beibehaltung ber 3lccife gelegen

toar, geigt ftdj u. a. barauS, ba$ bem 1671 nad) @todl)olm ent*

fenbeten £)eputirten Bottmadjit erteilt marb, nötigenfalls baS

gange ©ut^aben ber 6tabt bei ber Regierung t>on 13,000 4 unb

bie nod) übrigen <5tabtgefdjüi$e, aud) fonft no$ dn ©tücf (Mb,

für Beibehaltung ber Slccife, §u opfern. — £)em ®out>erneur ter*

el)rte man 100 $ unb räumte il)m bie Benu^ung beS 6d)tt>abett*

feeS ein. — SDte Regierung üerfprad) ifyre llnter[tü|ung, tt>enn bie

Stabt gur Bertegung beS ©teinbammS vor bem ©dnffertljore

34) £)te 3ie$nungen über ben 9lafy$m\nUUtx toetfen fcfyon 1685 einen

2l6ja| ber 2Icäfe nadj für SBeine unb Srannttoeine, meldte an fyerrfcfyaftlidje

|

^Beamte cber an SluStr-ärtige toerfauft Sorben waren.
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§i 5i, 300 4 unb btn nötigen etetngtanb ^ergeben, aud) bk %xu
Daten, roegen u)rer jum geflungäbau fortgenommenen ©rünbe,

entfdjäbigen tr-olle. S)ie Sau^itffe fdjetnt geteiftet gu fein; ju ber

@ntfa)äbigung fonnte man ftd) ntdjt t»erftel;en.

@rft 1672 warb bie Slcctfe ton ber Regierung toöEig §uge*

ftanben, jebod) nnter toefentlict>n Seföränfuugen, bte jefct noa)

ju betrauten fein werben.

S)a3 allgemeine «prinety, bafc jeber Bürger ju ftäbtifa)en

SDienften unb Saften gleichmäßig verpflichtet fei, mußte mm vom

herein eine Söefdjränfung ^aijin erfahren, fo$ üou ber Dbrigfett

unb tyren Beamten perfönltcfye 2)ienftteiftungcu außerhalb ii)re<3

2lmte£ nid}t geforbert werben formten. — £mfta;tlid; ber ®elb*

leiftungen mochte e3 htn Voreltern fonberbar erfd;eineu, ba$ Qe*

manb erft in ben (Stabtfädel gafylen unb t)ernad) wieber au3 tr)m

empfangen folle. @o warb bie greu)eit üon 6tabtabgabeu ein

%t)eil be3 3)ienfteinfommen3 ber ftdbttfd;en Beamten, ber ©etft*

lid)!eit unb Set)rer. §atte man bod; an ber Befreiung ber ©eifc

lid^feit von welttidjen Saften fd)on immer ein $orbilb gehabt.

6o lange nun ba§> bürgerlidje Clement in ber6tabt ba$

allein maßgebenbe war, fonnte eine berartige Einrichtung feinen

befonbern Sfaflofi geben, obgleid) $)a§> ^eftreben, unter oft fel)r

unerheblichen SSorwänben, eine Befreiung von ftäbtifajen Saften

fidj §u erwtrfen, fa)on frütp l)eit>or tritt, ©o forberte ber ältefte

barbier atö foldjer, greit)eit toon ber Einquartierung.

Sind; fonftige DJU^bräuc^e muffen üorgefommen fein, benn im

Qatyre 1706 r>erbinben ftd) toter Slc^tmänner unb jmangig SBteqtger

gegenfeitig, feine Slccife* unb Eotlectenfreiljeit für it)re bürg er

liefen ©ewerbe in 2Infyruct) nehmen gu sollen, falls fie in t)tn

$att) gewählt werben fottten.

S)ie Ie|ten @r§bifd)öfe refibirten In $örbe; ü)re Beamten

h)aren feltene @äfte in ber ©tabt. Hftit ber Ueberftebelung ber

fcbwebifcfyen Regierung nad) 6tabe traten gan§ neue $ert)ält>

niffe ein.

%)a$ gefammte #tegierung<Sperfonal fonnte ber 3uri<obictioi

beS 3ftagtftrat3 nid;t unterworfen werben; e<§ erl;telt feinen ©taub,

je naa) beut SMenft&erfyältnijs, unter ber 3ufttgcan§Iei, bem §ofge*

richte ober bem Dbertribunal $u Sötömar. ©ine weitere golge war

bie ©ntgie^ung t>on allen ftäbtifdjen Saften, t)tn Eollecten, bet

Einquartierung unb ber Slccife, foweit letztere Don ilmen birec

belogene ©egenftänbe betraf.
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$on bem, rooS bk Cremten, n>ie mit fortan fie nennen §. ^
werben, burd? SBermittelung ber Sürgerföaft begießen mußten,

tyatte teuere bie SIccife freiließ -erlegt nnb fähig fie mit auf ben

$rei3. £)ie£ fomol als bie balb and) aufgeführte 2tbft<$t ber

Regierung, eine föniglidje Slccife einzurichten, führte 51t beftänbi^

gen Angriffen gegen bie ftäbtifeb-e 2Xccife. 33alb fingen aud) bie

(Syemten an, §äufer in ber Stobt &u ermerben, unb weigerten

bk 2lbfiil>rung ber auf btn Käufern rul)enben ftäbttföett Saften,

»ojit alsbalb aud? nod) bte Sequartterung ber ©arnifon

gelomnten mar.

SSie bie ©iöilbiener fo nahmen aud) bie 2fttlitait$ eine

N^efreiung t-on ber Slccife, unb fomeit fie Hauseigentümer maren,

aud} üon ben £auSlaffeu in Slnfyrud;. Wi$bxäuä)t mit ben 2lccife*

freijetteln, bk tlmen ertl;eilt merben mufften, führten aufterbem

§u fielen Magen.

Sto^u gefeilten fid) Eingriffe in btn betrieb ber bürgere

liefen 9lal)rung, fomol ©eitenS ber unkxn ßürilbtener als

befonberS ber SMitairS.

(snblia; gogen audj (Sinjetne t>om Sanbabel in bie ©tabt,

unb mufften fid) eine früher niemals ftatuirte ©yemtion r-on ber

ftäbtifd;en Dbrigfeit, unb bamit bie greifyett t>on ftäbtifäen Saften

§u t>erfd;affen.

«Somit mar ein anfelmlicfyer £T;eil ber @inmolmerfd;aft ber

©tabtobrigfeit entzogen, trug §u ben ftäbtifdjen Saften nichts ~bti

unb fajmälerte felbft bm ©rmerb ber $itrgerfd;aft.

$)iefe Sßerpltniffe ftnb ber ©egeuftanb meljrfyunbertjäljriger

£tagen ber ©tabt gegen bie Regierung gemefen, unb nod) beute

finb fie uid;t gan§ befeitigt. %fytil% moltte, tl;eitS tonnte bie

Regierung nur menig Reifen.

$erfennen lägt fid; nidft, baf$ bk fd;mebifd)e Regierung eine

Slrt ßyemtion in ©tabe tiorgefunben l)at. 2Jlit einem Slnfdjeine

r>on Sftedft fonnte bie Königin ©l)riftina 1653 ber ^Btabt er*

mtebern: „2lngefel)en $fyre 9Jlajeftät, als summo magistratui,

nidjt üerbadft werben lann, il;re Sßebienten t>on bemjenigeu onero

|U liberiren, motton ber 9ftagifirat unb bie 23ebienten ber ©tabt

frei unb eyemt feien."

tiefer (^iniüanb ift jebod; nur fer/einbar. (Sr märe fofort be*

feitigt gemefen, menn bie ©tabt bk ©yemtion ifyrer Beamten auf*

gehoben, unb fie butd; @rl)öl)ung ifyver ®el;alte entfdjäbigt l)ätte.
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3n neuerer 3e^ ftn^ anböge ©rünbe für Rechtfertigung ber

tf)eilmeife nod? befteljenben Gsyemtion b£r foniglic^en Beamten r>on

ber £1)eilnal)me an Xragung ftäbttfdjer Saften aufgeftellt morben.

i$$ ift tytx jebod; nic^t ber Ort , metter auf biefe3 Skrfyältmjs

einzugeben.

Äetyren mir §urüct gu bem nod) unerbrad>ten Rad)tt>ei3, mofyer

bte ©tabt bte bittet 31t iljren Grmerbungen, ju ir)rer unöerfenn*

baren frühem 9Jtacfytfte(Iung genommen Imbe? fo vermögen mir

aufjer bem angeführten nicl;t^ weiter namhaft §u machen.

SMefe SBerfyältniffe [teilten fid) aber im Saufe ber Qafyrfmn*

berte immer nngünftiger. ©d;on bei ber $erl;aublung mit einigen

2)eputirten ber ©tabt Hamburg im Qabre 1587, meiere megen

2lufnal)me ber englifajen 2lr>anturier3 $roteft einlegten, erklärte

@. & 9tatr) : „£)er allmächtige ©Ott meife ilmen je|t einige Sftaty*

rung 31t, bamit bie Bürger ein ©tue! 23rob friegen unb fid) be£

Öunger« ermebren mögten."

2Bir tütffen nun freiließ au3 manchen anbern ©dniftftüden,

bajs man §u ber 3^t ftar! aufzutragen liebte; jebod) otyne allen

©runb mirb jene 2lu3rebe nid)t gemefen fein. Wlit t>tn 2lr>anturier3

blühten nun §anbel nno ©ctoerbe nod) einmal in ©tabe

mteber auf, aber um 1620 maren and) bie Seiten biefer gremb*

tinge r-erfdjmunben; mit innert tr)r ©apitafoermötjen, ifyre ©efd)äft3*

funbe unb ^anbel^be^ie^ungen.

$on bem $rucf be<§ 30jäfyrigen $riege<8, bem großen Traube

1659, ift in ber allgemeinen ©efd}id)te gerebet, ben 2lu3faugungen

ber fdnoebifd;en Regterimg begegnen mir aller Drten. Rur2öenige3

marb burd) bie „bonirten ©üter" conrpenfirt, unb balb fielen

biefe mieber l)inmeg.

SSabrlid), e3 mufj ein gute<8 ©tammüermögen hü ber Qiin*

motmerfcfyaft t>on 2llter£ l)er t>orl)anben gemefen fein, um fo fielen

©d;lägen nid)t gan$ gu erliegen. 2113 23emei3 I)iefür mag bte

(frpadjtung be3 ©IbsottS öon 1680 bi<8 1685 feiten« ber Statt,

mo ber Regierung fofort 6000 $ tiorgeftreeft mürben, tote and)

ber llmftanb bienen, baJ3 megen mancherlei $orfd)üffe unb Sei*

ftungen bie ©tabt im $al)re 1682 ein anerfannteS ©utljaben t>on

26,391 $ befaß, «ei ber bamaligen 8efd}ränftl)eit be3 (Mb*

t?etfebr<8 getotfj nia)t unerl;eblid;e Seiftungen.

2Ba<3 ©eiten£ ber Gsinmo^nerfcfyaft gefd)el;en ift, um hit alten

(Srmerb3quellen, ©d;iffal)rt, §anbel, ©emerbe, au<3 bem tiefen $er*

fad, in melden fte burd; fo üerfd;iebeue Urfadjeu geraden maren,
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ftrieber empor ju bringen finbet in bem §. 52 feine 2lu3fül)rung. §. 5i

§ter lönnen mir nur conftatiren, bafj e3 bamit immer weiter

rüdmärt^ gegangen ift.

(Statt beffett hatten gtoei neue sJtaf)rung<3quelten fid) aufgege*

ben: 2)er ©rmerb, melier ben ©htm ofmern burdj bie ®arnifon

nnt) burd; ba$ Beamtenperfonat ber fdr)tr>ebtfd)en Regierung guftel.

HKtt ber ©arnifon traten aber xdcjLtiä) bie Quartiertaft, ber

Serbin, bie Gyemtion, bie Beetnträdftigung ber bürgerlichen ©e*

werbe, bie Branbfdjatsungen ber ßommanbanten auf; — unb

menn bk ©tabt unaufhörlich bei ber Regierung um Berminberung

ber (SJawtfon gebeten l;at, fo barf mot angenommen werben, ba$

ber Befi| einer ©arnifon $u ber ßtit nidft als ein Segen für bk
Btabt bttxafytd morben ift.

%ud) ber 3U5U9 btx Regierung mar mit ert;eb(id;en Saften

üerbuuben (t>ergl. I. 107) unb nur attmäfftig orbneten bk Sßer^

t)ättniffe ftd; mef)r unb met)r, obmol bie ©yemtionen nod) lange

blieben unb t^eilmeife fort befielen.

2)ie großen Berlufte, welche bk <&tabt burd; Beraubung \l)ui

beften ©runbftüde jum geftungSbau bleiben muffte, finb I. 213

benannt. äftit itmen ging faft ade Berbinbung mit ber Söaffer*

ftrajge, aller 9ftaum für Lagerung grober (Sd)iff3güter verloren,

ma<o auf bm betrieb ber ©intootyner unb bte @innaf)men ber

©ämmereicaffe fcon bm nadfttjeiligften ©inftufs gemefen, unb no$ ift.

£)ie geit ber bänifdjen §errfct)aft 1712 bis 1715 traf^anbel

unb ©emerbe mo mögttd) nod? fernerer. £>ie Belagerung r>er*

nietete öieleS ©igent^um, unb bte bänifcfyen (Erpreffungen nahmen
f)inmeg, ma<B übrig geblieben mar. ©rft bie dmrt)annor>erfd)e 3eit

brachte 9fiuf)e unb Sic^erbeit, bk ber Stabt ün ^afyrfmnbert ^
burdj gefehlt \)<x\k\\\ aber ber alte Söofftftanb mar üernidftet unb

neue (ErmerbSquelten gaben ftd) rtidt)t auf. £)ie einfüge £>anbet<3*

bebeutung ber (Stabt mar gefebmunben, unb an bm Betriebe ber

©emerbe beteiligte ba§> flache £anb fid; immer metyr. 2)er 2ln*

legung öon gabrüen \tanb bk §öl)e beS £agelofyn3 fet)r entgegen.

(So fonttte aud? ber §au<ot)att ber (Stabt leinen neuen Stuf*

fdrtoung nehmen, um fo meniger, als manche SlbsugSqueilen fort*

bauerten.

2)a3 ©anffeft megen beS (Sieges M Wlinbtn 1759 foftete

867 | 12 % — bie 2lnmefenl?eit beSBifdjofS öon DSnabrüd 1782
— 410 #, beS springen SSil^elm 1783 — 603 #, ber ^ringen

föbuarb 2tuguft unb Svtbmig 1785 — 518 i 11 ß, ber
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§• 5i. ^nnjeffm (Caroline t>on 23raunfa)tt>eig 1795 — 150 #, be3

£er§ogjo t>on Gambribge 1804 — 308 #.

2te$nli$e ausgaben finb fd>ou I. 128, 131, 134, 153 auf*

geführt. £iernad) traten bie fremden Dccupationen ein. $)te

Saften fttegen gutefct fo $o<$, baß gute 2Bol)nr;äufer §ur 23enu£ung

aufgeboten würben, gegen Uebemal;me ber auf ttmen rutjenben

@tnquartierung<8taft.

daneben burften bte öffentlid;en gefte nid;t fehlen: §ulbigung

be3 &önig<3 üon 2öeft$>alen 977 #, 2lntt>efenl)eit beffelben in ©tabe

unb ©eburtöfejt be3 ÄöntgS r>on 9fom 565 # 10 ß, ©eburtSfeft

be3 ßaiferS Napoleon 244 # 14 jj.

$ie ^ubgetpofitton für öffentliche gefte im Qafyre 1812 be*

trug 600 granc3.

$on 1813 bi<3 1819 fanben tr-ieberljolte geftlidjfeiten fiatt,

toegen igerftellung ber alten Regierung, SRMfefyr ber Strupfen au£

granfreid), Gnttbinbung ber gergogin üon $ent 35
) u. f. fo. @3

toarb jebod) fd;on mctyr Sitte, bie £f)eitnefymer an biefen geftlid>

feiten einen Beitrag ^atylen §u laffen, unb nidjt 2llle3 auf bie

ßä'mmereicaffe §u übernehmen.

$on nun an Ratten bie Stabtcaffen in biefer §infi$t eine

3eit lang Stolpe; bi3 bie I. ©. 185 erh>äl;nten 93efud;e ©ruft

2luguft'3 unb ©eorg'<3 il;nen einen 2lbf(uf3 r>on pptr. 4500 4
ferfd^afften.

Raffen tnir bie lange 9fteü;e ber mannigfaltigften Dpfer, tr»eld;e

bie Stabt nad;iuet£Ud; in ^tn testen brittefjalblmnbert Qafyren f>at

bringen muffen, jufammen; fo ergiebt ftd) au£ berem Umfange,

bafj bei einer SDarftellung beS §au3l)alt3 ber (otabt barüber

nidn" ftillfdjfteigcnb l;at Innmeg gegangen werben tonnen. ®teid>

zeitig muß babei aber rüfmtenb anerfaunt toerben, baß ba£ Stabt*

vermögen bennod; im &kfeutlid)cn ungefdmiätert ermatten, unb
man$e* ©ebäube aufgeführt korben ift, beffen $cfi§ unb Sfat&img

uod) unfre 91ad;fommen fid; erfreuen fonnen.

Qm (üarifin ift bie Sage be£ ftäbtifd;en Qautyaltä ber 2lrt,

^ab ettpa t>k §älfte be£ 33ebarfo burd) ben Ertrag be3 eignen

Vermögens gebedt rcerbeu fann, wogegen bie anbere £>ätfte tfyeite

inbirect, ttjeilS birect aufgebrad;t derben muß. hierin finb jebod;

bie er^eblidjen Slrmenlaften, bie 3ufd?üffe für bte $olföfd)uIe unb

35) S3ou ber joggen Königin fcon ©ngtanb, Victoria,
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t>te £irdjenlaften nityt mit begriffen, welche burd; befoubere &iv* §. ti

lagen £>edung erhalten muffen.

©inen feieren Bertuft $at tue Stabtcämmerei erlitten burd?

ba$ ©efe§ t>om 17. 3Jlär§ 1868. Dl;ne aüe' (£ntfa;äbigung ift

baburd) aufgehoben worben:

1. £)te Sftecogmtion t>on $ruggere$tigfeiten 2 ^ 8 jr 5 ^.

2. 2)ie einnähme t>om Brauwefen pptr, 92 $, für beffen

(Sntfeffetung bie ©tabt fa)on einmal pptr. 9800 4 geopfert ^atte.

3. 5Die ©inna^me t>on ber Branntweinbrennerei 87 $
16 f 5 $.

4. £)ie ^Cognition r>on bm Stpot^efen 45 ,$ 20 f
4 3)= jäfyrlid) 227 ,$ 15 gr 2 $, faft tbtn fo l)od; beregnen fia) bit

SluSfälle an Bürgergelbern unb bura; 2£egfalt ber 3unftgebül)ren.

9ta$ ben ©infünften, wetdje bit ©tabteaffe au<3 bzn eigen*

tr;ümlta>n ©runbftücfett bejog, ift fyier nod; be£ @rtrage3 ju ge*

benfen, ben bie ftäbtifdje ©emein^eitslänberei ber baran

au3f<$Uefjli<$ berechtigten f)au3gefeffenen Bürgerfa^aft gewährte.

Umfang unb Gelegenheit biefer ©rünbe finben fid) fd)on S^eil I,

p. 231 angegeben, gugleia) and), wie fie im Qa^re 1794 §ur Ber*

Teilung gelangt finb. ßier mag nod> (StnigeS über beren frühere

Benu^ung nachgetragen werben.

^erlömmlid) burften bit Beft^er großer ©iebelfyäufer 4, bte

©igentl)ümer oon £tuerl;äufem unb Buben 2 £ü^e in biz ©e*

meint)ett treiben. 2)ie nad)ftel;enben Üiedmungen geigen, bafc nur

ein Heiner £t)eil ber §au<obefi£er fyteüon ©ebraud? gemacht 1)at.

Stufjerbem waren bie ^noa)en^auer gur ©a)aftrift r-or bem §o$en

^ore r>on Martini an befugt, unb benachbarte Drtfajaften unb

Jgöfe Ratten gewiffe 3öeibegerea)tfame auf ben angren^enben 9te*

feieren. £)a£ 9cad)gra3 im Benebijlanbe Warb gewöljmlid) ben

(Santpern gur ^ßferbeweibe üermietfyet. 2lud; bie guljrleute beljaup*

teten eine Sßferbetoeibe in ber ©emein'^eit.

£)en fundus felber nafym bte Gämmerei in Slnfprud;, unb

geftanb ber Bürgerfdjaft nur bie 9iu^nte§ung ju. 2ll<3 im Qaljre

1763 bie 6umme öon 496 4 ffa ©runbftüde §um geftunggbau

Sagbar Würbe, fiel biefe in bie ßämmereicaffe, naä; einem ©rfennt*

ntffe be3 Dbertribunal3 fcom 9. üDMrj beff. Rafyxtä. §ierau3 befon*

ber3 entnahm ber Sftatb fpäter feine ©rünbe gegen bie Teilung.

Güter, aud) gwei ber ^rätoren al£ SBeibe^erren, fieben Bor*

fteljer unb 2—3 igirten Ratten bie (Sorge für bie Ütedmung unb

bie Triften ju tl;eilen. Beim Gin*, Um* unb austreiben be3
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§. 6i. Vieles mürben gehörige Qitytn gemad)t, unb bie Qnfyectionen ber

^8orftet)er
j
feinen mit ju beren StmufementS gehört §u t;aben.

Qnt 3at;re 1694 mürben eingetrieben in ba3 Venebiytanb

193, in ^m Vultenfoben (t>or bem t;ol)en £l)ore) 71, gufammen

264 <Stüd Viefy. Dat>on gingen frei 18 $ü$e ber 3Sorftel)er nnb

Wirten, unb für bie bleibenben 246 ©tücf Warb an ©raSgelb t>er=^

einnahmt 523 f 8 ß. §auer für bie VuEenwiefe unb 9tad)gra£,

aua; fonfttgem ©runbginS 30 Je 14 ß, für 2 Nullen 43 * =
597 # 6 ß. Die 2tu£gabe betrug: £anb* unb (Sdjteufent'often

97 # 4 ß, Vaufoften ber <girtenl;ütten, $öum unb £ede 34 $
8 ß, äfoet Wirten 121 $ 8 ß, 3infen 6 |, ^wei Butten 71 j,

Söinterfutter berfetben 30 & bie Butten zweimal gefdjüttet 3 #
4 f»3»). allgemeine Unfoften 132 | 3 ß. (©röfjtentyetls 3efc

rungSfoften bei ber SQßafyl ber Vorftefyer, beren ,3nfpectionen unb

bei ber ^edjnungälegung.) = 492 $ 7 ß.

Die Sftedjnungen t>om $at)re 1741 unb 1777 geben gleite

Sftefultate; nur bafc W 3<# be<8. eingetriebenen Viet)e<3 auf refp.

220 unb 161 ©tücf herunter gegangen erfd;eint

%laty bem £anbbef$reibung<o*$rotofotle öom Qatjre 1692 ging

auä) eine gemeine £rift t>or bem Sa)iffertl)ore, Don 9ft artin

(Kerlen igofean, runb um ben §o^enWet)t unb ben ©ajwaräenberg

bis an bie TOldjftäte bei ber BtaU 2öiefen, wa$ aud) mit bem

Vor^anbenfein ehemaliger ®emeint)eü<olänbereien an ben genannten

Orten übereinftimmt. ©ie fd)eint als @d)Weinetrift benu^t, aber

f<$ou üor ber Teilung ber Lerneinheit aufgegeben §u fein.

3ur Vertretung ber ®emeint)ett^3ntereffenten befielt eine

Deputation, meiere nad; SJtafjgabe be<3 Statute fcom 27. $uni

1854 Verwaltung unb 9ted)nung fül;rt.

Sluf ber ehemaligen Lerneinheit rutyen t>erfd)iebene Saften.

Die Unterhaltung ber SBege, bte Beiträge jum Vaue ber £>olterner

3floorwetternfd)leufe wegen be£ VenebtylaubeS, ©runbfteuern, Ver*

waltungSfoften unb Sinfcn für eine bei ber Leitung aufgenom*

mene 2faleü)e.

Diefe Vebürfitiffe werben gebedt burd; ben Ertrag toerf<$tebe*

ner Lrunbftüde, wetd;e tf;eil3 fd;on in alter $tit aufLrunb* ober

3Jieter3in<o ausgegeben worben, tl)eil<8 bei ber Teilung jurütf ge=

blieben ftnb, unb nun burd; Vetpadjtung benu^t Werben. Qn
befonbern gaffen wirb ein birecter Veitrag über bte Qntereffenten

36) £>te ^Butten gingen burefy nnb tonrben ge^fänbet.
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aufgetrieben. 2lrt eine fucceffive Tilgung beS $affiv*(£apitalS §• ty
von pptr. 1650 4 fd?eint btS je|t nid;t gebaut ju fein.

£>ie Sftedmung pro 1866 vereinnahmte an ©runbfyauer 16 4
16 y 7 ^ @rbpa<$t 13 $ 5 f ,

3)taergefälten 32 $ 26 r 6 $, £anb*

:pad?t 269 4 5 r 1 c\ ©raS* unb Dbftyad?t an bm SBegen 27 $
21 f 3 $, Sinfen 3 ^ 8 f = 362 ^ 22 f 7^ @ie verausgabte:

3infen 66- ,$ 24 ^, wegen ber <Qo((ener 3ftoorf$lcufe 41 4 27
3
r

6 $, $unt Wegebau 24,$ 11 f 4$, öffentliche Saften 27,$ 24 r
6 4, Verwaltung 23 4, 2Segeauffi<$t 9 4 28 r, @ntfd)äbtgung

für 2öeibegere<$tfame 30 4. (I. p. 233). = 223 4 25 r 6 4.

£)ie etwa $ier nodj §u erwartenben ^a($meifungen über bie

SBürgerwetbe unb bk tyeil. ©eiftweibe (I. 234) finben ft<$ im
III. fcefte.

VIT. fie fficrorrbe. fanbd unb S'djifaljtt. /rrie ©e-

votxbt. ©üben unb fünfte. §Mdjnte. Conafßanirtc.

§• 52.

$anbel unb ©djtffaljrt.

Söeim Ausgang beS 10. .ga^rlmnberts, wo ©tabe juerft in

ben (Styronifen von $eterfen unb £)itmar von Sfterfeburg ge*

nannt Wirb, finbet ftd) bereits eine vorgefdjrittene Leitung in

btn ^Befestigungen ber 9flenfd?en. £)ie 23efd?affung vieler 23e*

bürfniffe, Weldje urfprünglid) ber ©mjelne, bk gamilie beforgte,

fiel mtf)t unb mef)r in bie £änbe gefonberter ©eWerbSclaffen

;

§anbel unb ©^iffa^rt vermittelten bm 2IuStaufd> ber ^robuete.

©in ni<$t unbebeutenber £l;eil beS §anbelS War in bm
Rauben ber Quben, bereu fd>on $arl b. $r. unb fein ©otyn

£ubwig b. gr. fid) bebiente; auä) entwickelte fidj fd>on fcü| ein

auSgebel;nter £aufirt;anbel.

3u ben mittelbeutfdjen, ttyctlS nod) von ben Römern gegrün*

beten, £anbelsftäbten txakn naä) unb nadj Bremen, Hamburg,
Sübecf. ^eerftraßen (JtönigSWege) bilbeten fi<$, üfllärfte, befonberS

bei ßlöftern unb $ird>en, mürben errietet, unb ber§anbel eröffnete

ftd) immer weitere 2Bege.

£)er £anbel beS norbweftlid^en SDeutfcfylanbS bebtente fid;

befonberS gweter ^auptftrajgen. £)te weftltd?e ging von Sternen
aus benStyein l;inauf nad) Safel, unb weiter bis gum 3JMtiei*
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§• 52. meer; bie öftlidjc iXbit 23raunfd;toeig, 3)tagbeburg, bur$

granfen, vermittele be£ 9ttain3, ber Sonau, be<3 Qnn nad)

Qtalien, wo befonber£ in $enua unb SBenebig, fpäter in

(Sonftanttnopel, ein 2lu3taufd; ber ^robucte be£ 2lbcnb* unb

9florgenlanbe<8 ftattfanb.

£)er £>anbel nad) bem Sorben ging t>or§ug^ir>eife über

Söarbonrief, Hamburg, ©duftig, £übed. £>te %hxfc unb lüften*

fd;iffat>rt vermittelten befonber£ bie Dft= unb SBeftfrtefen, tote bie

2lnft>olmer ber (Ströme.

$on bm (Gütern, tt>el$e auf bm benannten §anbel£ftra{3en

verführt tourben, lauten au£ bem ©üben (Dftinbien, Arabien)

vorgügltd) ©eiDürge unb gutd;te. $on erftenn toarb bei bem no$

ftarfen ®cnuffe von gletfdjfpeifen, eine grojse 3)lenge verbraud;t.

Pfeffer ivarb l;äuftg al£ 3^;Imittel bü Qoüftätzn unb at3 9te*

Cognition gegeben. Slufterbem benugte man ilarbemon, Sßara*

bte3förner, 3tttoer(eine2öurj$el), 3itir-erfaamen, ßubeben,

2tnt3, Lorbeerblätter, 3immt, ©eiDür^nelfen, Spife (Sauen*

bei), 2Jlu3catblumen, Safran, <5übfrüd)te mürben frtfcfy

unb getrodnet eingeführt; bambm Dele, füjge Sßeine unb

mand;erlei Specic£ al£ Heilmittel, an D^inben, Margen, SBalfamen.

3)te £trd)en beburften eines großen 2lufft>anbe3 an Reiben*

ftoffen, feinen Seinen* unb 2öoEengeft>eben, tfyeil<3 %um 6djmtucf

ber £eiligtl;ümer, tfyeitö §ur Meibung für bte @eiftlid;en. Sftidjt

minber grofc mar ber SSerbraud; an Sßaäfi §u ^irc^enlidjten, an

§ar§en §um ^iäucljertoerf. 3ti ben 23efi§ prachtvoller ©efäjge von

(Mb unb ©tlber, !unftreid;er 23ilbft>erfe aus £ol$ unb Elfenbein,

fegte bie $trd;e einen l;ol;en SBertfy.

Sluf äöaffen unb Lüftungen toarb grojger ^unftfletfj ver*

toenbet. 2lud) bie rl)einifc^en unb nieberlänbifd^en <Btäbtt lieferten

ausgezeichnete arbeiten barin, tüte in Leber, Suchen unb fonftigen

äßoüengetoeben.

(Gegerbte gelle unb $elge toaren eine feljr begehrte Söaare.

53rad)te von le^tern aucfy ber Sorben eine grofee Sftenge an bm
Sftarlt, fo tarnen bod; bie feinern «Sorten au£ bem Dften.

S)urd; bie freu^üge ivar arabifd;cr Jlunft* unb ©etverbefleifj

ben Europäern befaunt geworben, unb er vollzog feinen $rei3*

lauf bis in bie nörblicfycu ©egenben. @r gab bk ©runblage ab

für btn 2luftoanb aller Stäube in jeber Slrt [umliefen ®enuffc3,

gegen ben bie £uru§gcfe£e fd;on im Mittelalter einen frud)t(ofen
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ßampf aufnahmen unb bot bem §anbel immer mefyr $egenfiänbe §• 52.

für na^en unb fernen $erfetyr.

2Bie t>iel nun audj ber 6üben bem Sorben gufüfyren mogte;

biefer tyatte tfyrn niä)t weniger toerttyvotte ©aben §u bieten.

3)te £ird)e ^atte ben $enufj fcon gteifd)fpetfen an ben grei*

tagen unb tt>äl)renb ber gaftengeiten verboten, fcon gifd)en bagegen

geftattet. Ellen 9?ad)ri$ten gufolge ift ber gifd)fang unb bie

gifd)gud)t in unfern ©etoäffern efyebem ix>ett ergiebiger getoefen,

al3 jje|t. grifd), getrodnet unb gefallen mürben gtfd)e in gro*

fjen Mengen toeit l;tnau£ verfenbet. @al§, 3Sie^
f
§äute, £atg,

Butter, Geflügel, gebern, Tupfer, Qinn, @tfen, £l)eer,

$ed), beruftet n fanben me^r ober weniger au^gebe^nten 2lbfa£.

Geringere SBotlen* mit) Setnengeivebe, 3fleetfy, SBier, $orn
taufdrten bie nörbltdjen Gegenben mefyr unter fid) au3.

©ine befonbere Gattung toar noä) ber Wl enfd)enl) anbei;

beffen Stuffälligfeit nur burd) t)k im fränfffdjen Wtityt gefe|lid)

befte|)enbe £etbeigenfcbaft gemilbert toirb. ßtvax toar fd)on burd)

ba$ alemannifdje 3ted)t verboten, Seibeigene otyne Genehmigung

be£ Stammfürften §u verlaufen, unb $arl b. Gr. befttmmte für

fta<o gange Sfteiö), bafc ein SBerfauf nur in Gegentoart etne3 obern

©eiftlid)en ober einer ©erid)t^erfon ftattfinben folle: 2)od) tourben

biefe $orfd)riften feiten beobachtet. $lux langfam fonnte ftrcpdje

unb bürgerliche Gefe|gebung etntvirfen.

3unäd)ft ging ba3 Söeftreben bafyin, toenigften£ bm ^erfauf

von Triften §u unterbrücfen. Sluf bem <gauptmarft p (£on*

ftantinx>pel tioatb fyiewad) nid)t gefragt. 2lu3 bem breiten

Steile be3 9torben£, t>on ber Dberfaate btö §ur 9tiebertoolga,

würben Triften unb üfttd)tcl)rtfien gu Söaffer unb $u Sanbe auf

jenen SJiarlt gebrad)t unb gröj3tentl)eil£ nad) 2legt)pten verlauft.

Jtod) im3al;rel261 verftattete ber grted)ifd)e^aifer3)lid;aetVIII.

*Paläologu£, bem ©ultan von 5leg^ten einmal im $al)re bit gafyrt

fötaler ©ctat>enfä)iffe >bur$ bie Meerenge von ßonftantinopel

$on 9tom au£ trieben btefen §anbel $enettaner unb Ge*

nuefen, trofe aEer Verbote. (sie lieferten uod; im 115. Qafyrlmnbert

\)m lombarbtfdjen Stäbten \tyxli&) für 20,000 2)ucaten leib*

eigene $ned;te, meiere fie mel)rentbetl3 im mittettänbifd)en Speere,

von btn afrtfantfd;en Seeräubern aufkauften; — tin £aufd), bm
bie ©claüen fify immerhin gefallen laffen fonnten.

Eud) ba^ 1189 t»on §einria) b. £. jerftörte ^3arbotoief

foll einft einen ftarfen 5lntl)eil an biefem 3)knfd)enl)anbet gehabt
12
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% 52. ^aben. £>ie kämpfe mit ixm fyeibntf<$en (Mn^ölfern unb ber

Rerfefyr mit normanmfc^en (Seeräubern wogten baju eine bequeme

Gelegenheit bieten.

2&tm e3 notfytoenbig erfdjeinen mufjte, r-or bem @tngel)en

auf bie £l;etlna|)me ber ©tabt ©tabe an bem £anbel, eine all*

gemeine Ueberfid)t be£ betrügen £anbet3t>ertel)r3 ju geben; fo

rechtfertigt ft$ tool au3 fcertoanbten ©rünben eine gebrängte $>ar*

ftettung berjenigen ©enoffenfd^aft, meldte Qa^rlmnberte ^inburdj

bie eigentliche (Seele unb ber S$u| be3 §anbel3 in weitem Hm*

fange getoefen ift. 2ll£ folc^e ift ber ^anfabunb §u betrauten.

£>ie ®ef$t$te be£ fangen fefct fu$ §ufammen au£ ber feiner

einzelnen Steile. Umgefefyrt muß öcrfu<$t »erben, ba§ Sßefen

ber Streite au£ bem Ganzen aufzubetten, too e£ an unmittelbaren

Duetten fefytt. (Sin toie unbebeutenbe<5 ©lieb au$ 6tabe in bem

iganfabunbe getoefen fein mag, e£ §at einen Slnttyetl an beffen^

©efc$i<$te unb auä) fein Rilb Riegelt fic$ barin lieber.

3u ber SDlangel^aftigfeit ber Sßege, auf benen \)k äöaarette

jüge betoegt werben mujsten, gefeilte fidj hk Unfi$erl)eit berfelben.

S)ie Sanb* unb Söafferftrafjen mürben r-on Raubrittern, t)k See*

fahrten burdj hk Retoolmer ber lüften unb Qnfeln unfreier ge*

madjt. 25er §anbel beburfte eines fräfttgen Sc$utje£, ben er m<$t

in ber f$toä$li<$en Ret$£getoalt ftnben tonnte.

©o entftanb im 13. Qa^unbert ein Runb ber rr)einif($enJ

toetterauifdjen unb toeftyf)älif$en Stäbte, ber an 90 S^etinetymet

jaulte unb toefentti$ ^n ^tytin t>on 'Dm an il)m unb in fetner

yifyt befinblic^en Raubburgen fäuberte.

Qn melden Regierungen biefer Runb ju ben gleichzeitig auf«]

tretenben ©efettf^aften beutfcfjer Äaufleute im 2lu3lanbe, befonberä

in (Snglanb, geftanben ^aben mag, ift no$ ni<$t aufgeklärt. 2)a

$öln eine toidjrtige ©teile in ^n Settern einnahm, fo ift ber 3^
fammen^ang Reiber tool ni<$t §u be§toeifeln.

3um @$u|e gegen ben ©eeraub ber Normannen, tote gegen

bie etnfyeimtfc^en Raubritter, fd;toffen Sübecf unb Hamburg
1210 ein Rünbnifj, bem balb mefyre Dftfeeftäbte Mtxatm.

Ron fyterauä begann bie Umbtlbung ber alten £anfa, be*

ftel;enb aus §anbel3gefellfd;aften, in bie neuere §anfa,

at3 einen Rerein §anbet treibenber ©täbte, ber unter

£üUd$ pljrung raf$ l;eran tovCdfi unb bie namhafteren ©täbte

WeberbeutfcblanbS, befonber^ bie Oft* un^> Rorbfeeftäbte, umfaßte.
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3ur 3eit feiner ^öd^ften Glitte §ä^>lte ber £anfabunb 85 §. 52.

etäbte 37
).

£)er £anfabunb ertoarb in Dortoegen, ©d^meben,
2>änemarJ:, Dufclanb, ©nglanb, ben üftiebertanben

bte totdjttgften £anbet3t>orred)te. ©r ^atte an btn §auptorten

bebeutenbe Meberlaffungen, groge ©omtoire, eigene sJted)t#pftege.

Sänge be^errfdjte er bm gangen §anbel auf ber 9lorb* unb

Dftfee.

2tud) in bie politifdjen ®efd;i(fe SDänemarfö tmb 6d)tt>eben£

griff ber 23unb föiebert;olt entfd;eibenb ein, unb feine glotten unb

igeere fdjrieben hübtn Säubern ©efe|e üor.

SDte ^)öd)fte Glitte be<3 $unbe3 fällt in bie Seit fcon 1410

bi3 1480, too bie fyanfefd;en glotten öon Siffabon unb ©abij bte

in bm ^ofyen Sorben hinauf bie üDteere bebecften.

Qnbeffen nm<$3 in ben Säubern, too bie §anfa tf)re lieber*

lagen fyatte, ba£ Verlangen, bk SBortfyeile be3 §anbet<3 ben eignen

Untertbanen jujutoenben. £)te Privilegien tourben befa^ränlt, e3

erfolgten SöebrMungen; — in Sfofilanb fetbft blutige ©eroaltt^aten

burd) ben ©roftfürften ;gtt>an.

©inen weitem ©intrag t^at bk ©utbecftmg Slmerila^ 1492,

tüoburd) eine 9ftenge neuer Sßrobucte auf ben Tlaxit lamen, toeldje

bie SBebeutung be3 norbtfdjen £anbel3 abfdjrüädjten; unb mit ber

2luffinbung be£ 6eetoege3 naä) Dfttnbien, 1498, üermütberte fidj

toefenttid; bie SKufcbatfett ber alten ßanbftrajsen für bm lüvan*

tifdjen Raubet. Siffabon marb pnädjft ^errfajertn.

£)er Sanbfrieben, 1495, unb bte ©infe^ung be£ 9ftet(p*

fammergeria)t3 fcermogten §tt>ar nid)t fofort aller ©etoalttyat

im beutfd;en $iäd)t ju mehren; boä) toarb aud; burd; biefe Qnfti^

tute bie 9iotl)ir>enbigfeit be£ (5etbfifd)ut$e3 fcerminbert.

3u bem Sitten fam ba$ 2Bad)3tl;um an 3Jtaa;t bei btn

£errttoriatl)erren, hm großen ©liebern be3 9tetd)e<3, toetaje bem

§ auf ab unb e au3 politifdjen Sftiidfidjten abgeneigt toaren unb

eine 6tabt nadj ber anbern bafyin brängten, ber £l;eitnalmte an

bem 23unbe §u entfagen. ©3 tarn ^ingu ber innere gtoiefpatt

mefyrer' ©täbte stoifdjen DatI) unb 23ürgerfd)aft, toeldjer bie ©in*

füljrung ber Deformation begleitete.

Qu Sübecf, bmx Vororte ber §anfa, tyatte ber ariftofrattfd>

ottgard;ifd)e Datfy im 3al)re 1531 TCnner ber $olföpartet unter

37) ©atfotS nimmt nur 72 boflfceredjttgte (Stäbte an,

12*
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§. 52. jt$ aufnehmen muffen; barunter Sürgen 2öullentt>eber. liefet

»erfolgte ben fülmen $lan, bin $unb gu feiner alten ®röße unb

£errfd)aft über ben fcanbinam'fc^en Sorben lieber empor §u tyeben.

;

2)er 3uftanb ber norbtfcfyen Sfteidje n>ar einem folgen Unter*

nehmen nid;t ungünftig, aber ben Qeitgenoffen SBullentoeber'S

fehlte ber 9Jcutl> unb bie SfoSbaüer u)rer $orfatyren. $ie plfe

ber 23unbe3cjenoffen toär nid)t ertjeblidr, bie alte 9tatfy&:partei blieb

nid)t untätig; $errat^) tl)at baä ©eine: So erlitten bie §anfen

SBertufte.

SBullenmeber rechtfertigte ftd) unb legte fein 2lmt nieber.

@r fcerließ Sübecf, toarb aber auf einer Steife burd? ba<3 ©rgftift

Bremen na<$ fabeln t>on bem @r§bif$of S^rtftop^ aufgefan*

gen unb bem gefc^toornen gembe ber $röteftanten, £ergog §ein*

xity b. ,3- *>on Sraunf^tr-eig, ausgeliefert.

©em überlief ber lieber pr 2ftad)t gelangte Sübecfer Sftatt;

bem Qänßty unberechtigten §er§oge bie ^rocefftrung eine3 feiner

Bürger, um tfyn völlig §u fcerberben.

Söullentneber erlitt eine faft §toeijcu)rige §aft, mürbe

mätyrenb berfelben mefyreSMe gefoltert unb fc^lteßtid) enthauptete

auf ($runb ber u)m bur$ bii golter abgepreßten ©eftänbniffe,

toel<$e er no$ fcor feiner Einrichtung fämmtlidj toiberrufen batte.

(24, September 1537).

2öutlenföeber'£ $ebäd?tniß, t>on ber fiegenben Partei ge*

fdj>mcu)et, ruto Schlöffet nlcft geregt geftürbigt, ift erft in neuerer

$iit
f

befonber<o öon (Salicis unb $art(?olb, mieber &u @fyren

gebradjt ft^rben.

$on nun an ging bie ^anfa ifyrer Sluflöfung unrettbar

entgegen. Qm Qaljre 1604 waren nur nüd) 16 Stäbte im 23unbe,|

im Qa^re 1699 nur nodj 9, unb biefe Ijoben bte bi^erige $er*

binbung auf. Seitbem ift bii $e§ei<$ttung §anfaftabt nur noc»
ein Inftorifdjer begriff gercefen.

„3m Qältfe 1367 fc^Xofs bie £anfd beft großen $unb r-orti

Mit. Ql)re $rteg<3fd)iffe fdjlugen unb jagten tönig SQßalbemar
t>on £)änemarf, bin Sieger, aü3 feinem 2teid?e; fie pangen bin

Äönig §a!o t>on 9tortoegen §ü eiligem grteben. Unb ber römifc^

taifer" (Karl IV. t>on Suyemburg) „fprad) für bie größten @t*j

folge, meiere bin £>eütf$'en jfemate jur See gelungen finb, bie

9liiü)$ati)i über bii beutfd)en (Sieger axxä."

lud; ber nationale 2(uffc$numg in $rünbung einer beutfe^ert]
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gleite Derftimmerte 1849 „unter be£ burdjtaucfytigften beutfe^ett §. 02.

9Bunbt$ fd)ü|enben Privilegien.''

„$erabe 500 Qatyre fyäter, im Qafyre 1867, warb t)k glagge

einer neuen £anfa auf Un beutf<$en ©d)iffen in 9lorb* unb Oft*

fee erhoben."

„2Bir gebenden babet unfrer $orfafyren. %loty bleibt un£

Diel $u tfyun, um in neuer ßultur bk gleite ftolge ©eefraft $u

erwerben.. (Bartfyolb).

Heber fpecielle Regierungen ber©tabt <5tabt §ubem §anfa^
bunbe läfjt fi<§ au3 fyieftgen 9to$rid(jten nur2Benige<3 beibringen.

£)er Eintritt ©tabe'3 wirb in baä Qatyr 1248, üon Anbern in

1258 gefegt.

3m Qafyre 1295 erklären „Advocatus et consules civitatis

Stadensis" ifyre 3ufttmmung ju bem $efd?luffe
f

bajs Sübecf bie

2typellatton3inftan§ für @ntfReibungen be3 §ofe3 $u ^omgorob
bilben foffe.

2ll<3 bie fd(?mar§e $arbe 1499 aud() bte ©täbte (Stabe unb

Ruytefyube bebro^te, \anbtt Hamburg ifynen ^ülfstruppen.

Qm Qa^re 1500 tagten tyanfefd&e Ibgefanbte gu ©tabe mit

ben 2)itmarfä)en; ofyne Stottfd in Angelegenheiten be3£anbel<3.

Qm Saljre 1639 üertoeilten bie Sübeder, ©^nbicu^ Sßincfler

unb Sftatbmann §errmann t>on S)orne 10 2öod)en in ©tabe
unb toom 17. Dctober bi3 30. ^oöember 1650 waren bafelbft ber

©pubicum ©loyin unb ber Sftat^err $ol)ann ^apping au$

Sübecf anwefenb, meiere aud() Bremen berührten, ©teic^eitig

wirb ber Sfatoefentyett §amburgifdjer Slbgefanbten Qtbatyt

$)te ©egenftänbe ber $er^)anblungen erhellen nityt (Sie fdjetnen

bie nieberlänbifd^en §anbel3t>er|)ältniffe betroffen §u fyaben.

Mit bem ©infen ber $anfef<$en Wlafyt fcfjwanb auefy ba$ Qntereffe

an btn jäfyrlidj) ju Sübetf abgehaltenen S£agfal)rten. $mt 1597

an bef($idten ©tabe unb $uytel)ube biefelben nur nodj wecfyfel*

Weife. £>urd) bfc Aufnahme ber englifd^en 2It>anturier3 geriet^

©tabe in ein langwierige^ gerwürfni$ mit Hamburg, welkem gulefct

btn 2lu«?f$luj3 ber ©tabt öon bem ^anfabunbe jur golge tyatte.

llebergefyenb gu btm §anbel<obetriebe ber ©tabt felber, wirb

gunädOft ein^lid auf bereu örtliche Gelegenheit, bann auf bte

§ftlf£mtttel, meldte tyr §ur Belebung unb ©tdjjerung beffelben

ju Gebote geftanben fyabm, ju werfen fein.

3)te Sage ber ©tabt, in größter ^etye ber @lbe, öerfd^affte

ü;r bie 3Jtögli<$fett einer ftarfen Beteiligung am ©ee^anbel;
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§. 52. inbeffen mar bie §ftatur fd;on feit uralter Qät unabläffig tfyätig

gemefen, biefen 33ortt)eU ju verringern. £)er Elbftrom marf fid^

immer mefyr abmärtS rtad) Sorben unb üor ber SJtunbung beS

©dtfuingefluffeS, ber bie Sßerbinbung jhrijc^ett ©tabt unb Elbe ju

»ermitteln tyatte, entftanben ©anbbänfe, meldte bie gatyrt befyin*

berten. fReic^t bie Entftebung ber jefct eingebeid)ten, bis an

bie ©tabt grengenben Wlax\<§ aud) über jebe gefdjidjtlidje $unbe

fyinauS, fo §eigt bod) ber 2lugenfd)ein nod) jeijt, bafj t>or etma

800 Qatyren, als man bie S)eia)e anlegte, ber Elbftrom nur I

etma bk £älfte ber gegenwärtigen Entfernung fcon ber ©tabt
|

gehabt fyaben mufj, ba$ baS beträchtliche StugenbeicrjSlanb

fpäterer 2Inmud)S ift.

üftad&ttyeiliger als biefe, an fi$ nid;t erl;ebli<$e Entfernung

beS ElbftromS, mirften bie bannt fcerbunbenen ^erfanbungen ber

©d)mingemünbung. 2öir l;aben $unbe t>on einem erheblichen

£)urd;ftidj t>on ber ©pm^onie bis 23runSl)aufen, ber mutljmafjltd)

im 14. Qa^r^unbert unb ofyne ßxottfd Don ber 6tabt ausgeführt

morben ift. (I. p. 5.)

©o günftig übrigens bk ©tromlage ber ©tabt für bie ©ee*

fatyrt mar, minber günftig geigte fie fid; l)infid;tlid) ber bk Elbe

berabfommenben 3?luf$f<$iffe, meiere burd; ityre Bauart nid;t

mofyt geeignet maren, bk oft unruhige Unterelbe gu befahren.

£)aburd) mar ber $erfel)r ber ^tabt mit bem §interlanbe meljr
j

auf btn SanbtranSportbefd;rän!t, nnb uon ber grojsen »geerftrafte,

auf ber bie $üter beS SeftenS nad) btm Sorben unb umge*

fetyrt gingen, blieb fie u)rer ©eitenlage megen unberührt.

liefen beiben Itmftänben ift es befonberS gu^ufc^reiben, ba§

©tabe feinen einfügen 2lntl)eit an bem norbifdjen §anbel mefyr

unb tnefyr eingebüßt fyat, unb attd) bei ber Verrichtung fcerbefferter I

VanbelSftrajsen immer unberüdftdjtigt geblieben ift.

3ur $err>o!lftänbtgung ber ©ituation muffen nodj bie %la§* 1

barftäbte Bremen unb Hamburg in 23etrad;t gebogen merben.
;

Bremen buxfy feine t)ortt)eill)afte Sage an ber 2ßefer be*

günftigt, als alter $ifd;ofSfi§ mancher $ortbeile mächtig, eutmidelte

fc$on frül) feinen <ganbel gu anfetmtid;er öröfee.

Vamburg mar in maritimer §inftd}t urfprünglid) menigerj

günftig gelegen, ba eS nur vermöge ber 33iHe unb Stifter mit ber

unbebeutenben 9torberelbe in SBerbtnbung ^tanb. Erft nadjibem, in

gotge einer EiSftopfung §u Enbe beS 14. Qat)rt;unbcrtS, bk ©über*

elbe ben $örriesmerber burdjbrad), btn ^eü)erftieg unb $öl)lbranb
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bttbete unb bie alte Norberelbe burd) 6ttombautett erweitert ft?or* §. 52.

btn mar, fottttte e$, atö am §auptftrom belegen betrautet werben.

^Dagegen lag bie ©tabt an ber großen £eerftrafje unb fyatte att

feinen £anbe3tyerren, bm ©djauenburgtf^en Grafen, fiet£ bereite

görberer feinet 2luff$toung3.

3ttrif$en §mei fo mct<$tigett Sfttoalen nityt befonber<S günftig

gelegen, au£ einer $rieg<3notfy in bie anbre fallenb, otyne lanbe<3*

I)errlicfyen ©$u|$, mujgte ©tabe feinen Slntbeil am §anbel ft<$

müfyfam erkämpfen. 2öel$en Umfang berfelbe gehabt $at
r

mögen bie übrig gebliebenen urftmbli<$en Na^ri^ten mit belegen

Reifen.

Qm ^a^re 1038 fyatte @r$ifdjof ^ejelin toon ßaifer @on*
rab IL für <Stabt ba& 3Jtarf treckt erhalten. @£ fidjerte benen,

bit btn Ttaxtt befugten, ©d)ui3 unb (Meit, auü) tonnten tyxt

Güter toäljrenb ber 2ftarft§eit, n?ie audj !ur§ fcor unb nadj ber*

felben nidjt mit Slrreft belegt föerben.

3m 3al)re 1204 »erlief @r§bifd)of £arttoig IL ber ©tobt

btn zollfreien SBerfefyr mit $om, befonber<3 btn jollfreien

Sin lauf beffelben im Stifte, in toeld;em bi3 auf bit neuere geil

fciele Heine Sanb* unb Söaffergölle ftd; befunben fyabtn, unb

$aifer Otto IV. befreite 1209 bit Bürger ber <Stabt toon

bem Grunbrubrredjte, nadj ft>eld)em geftranbete, felbft auf ber

^eerftrafje tiom Sßagen gefallene Güter, btm Sanbe^errn gehörten.

(Er geftattete ilmen auä) bit zollfreie 2lu<Sful>r i>on $orn, nnb

$aifer griebrid) IL beljmte biefe 3^Hfrei|)eit auf alle SCrtett

üon Gütern au$. (1233).

£)ie gollfretfyeit *m §erjogtbum ©eile erhielt bit <&tabt

im Qafyre 1225 r»om $fal§grafen griebrtd) unb t>om ©tranb*

red;te an bin bänifdj>en lüften befreite fie $önig SBalbemar. 1228.

©r§bif$of £ilbebolb fcerliefy im 3a^re 1259 ba$ ©tapel*

red)t auf ber (Elbe, vermöge beffen jebe<8 ©dtfff, toeld?e<3 bit

©^tmngemünbung pafftrte, bafetbft brei Söaffer^eiten fe|en mußte,

um ben bürgern ber ©tabt Gelegenheit §u geben, t>on bin ge*

labenen Sßaaren einlaufe ju machen. Slefynlicfy toaren bit

©Ziffer toetpflicfytet, t>on gelabenem 3tfyetntoetn tint Naturalabgabe

%u leiften.

©inen ©dju§brief für bie Sftiepenfafyrer gab Jlönig (Eridj fcon

$)änemarf 1283 unb $önig 2llbred)t t»on ©<$toeben erteilte

1368 meljre §anbel3begünftigungen.
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5 2. @ine gange Steige gegenteiliger Sd?u£= unb £anbel<3t>er*

träge ift fd)on I. §. 9 aufgeführt, t»on betten ^>ier nur nodj ber

Verträge mit ber Stabt $raunfd;weig üon 1238 unb 1249

gebaut fein mag.

£)er legte lautet in beutfdjer Ueberfegung : OTen @l)riftgläu*

feigen, btntn gegenwärtiges ©treiben r>or lugen fommt, ent*

Utttn bit ßonfuIeS tion ^raunfdjweig in beS £etlanbeS tarnen

®lücf unb £eil. @3 ift gute Sitte mit) bienfam §um ^ac&trei^

ber 2Bat;rf)eit, in ©Triften gu oerfaffen unb öffentlich §u befräfti*

gen, toaS Weber t>on uns nod) oon unfern Sftad&fommen »ergeffen

werben foll. @S erfahre alfo bie gläubige Mitwelt unb t)öre bk
glüdlidbe 9Ra$welt, baß wir allen bürgern unb ^anbelsieuten t>on

Stabe erlauben gu uns $u fomttten unb gu toerfebren bei uns
in ityrem §anbel unb £anbelSaugelegeul;eiten. Slufeerbettt foilen

fie freie 33^ac§t r;aben, öon tyier weg ju führen alles, was fie l)icr

gewonnen l)aben. Slttfoweit unfre Wlaä)t reicht, wollen wir bie

Si$erl)eit berfelben freunbfd;aftlid) unb in guten freuen fcr)ügen
f

wollen ilmen geneigt fein, aud) fie fetbft unb tl)re (Mter, fie fom*

men WoI)er fie wollen, gleid; unfern eignen öertljeibigen. 2Ber

nämlid) fie beSl?alb ju frättlen unternimmt, foll nad; unferm dlttyt

geftraft werben. 2)amit nun jener £anbelst>erfel?r unoerlegt bleibe,

^abett wir biefeS Sd?reiben barüber ausfertigen taffen unb mit

unferm Siegel oerfe^en.

©ine inbirecte $egünftigung Wtberful)r bem £anbel ber

Stabt burd> bie Befreiung oon bem lanbeSl)errlid;en @lb§oll
unb eine birecte burd) bk $erleu)ung beS ^uber^ollS. Heber
beibe (Segenftänbe ift bereits §. 39 auSfü|>rlid>er gerebet worben.

£)aS Süneburger etabtna)t r>om 8al>re 1247 enthält brei

muttmtajstidj erft im Qal;re 1278 eingefdjaltete Slrtifel über bte

3oEfäge ju klingen (Sollenfyiefer), Hamburg unb Stabe. £ier
betrug ber 3oH für 1 $ram 1)3,1 (M 8 den., 1 Can 4 den.,

1 Steffel Soeben 6 <?>, Joggen 4 $, ©erfte 4 $, £afer 2 $,

Dolmen 4 4. ©in Darren mit $ferb 4 03. ßin im Orte er*

faufteS $ferb 4 4, ein Odjfe 2 $, 1 SdjWein 1 4. 2llleS fonftige

$ut, aud) überfeeifd;eS, war frei.

®in ^a^fag gu t>m etatuUn ber Stabt Stabe orbnet tin

rafd^eS $erfal)ren in S^utbfad^en an für biejenigen, wel^e i^reS

£anbelS wegen über See reifen ober einen SßallfaljrtSort feefucfcen

»ollen. S. S. 92.
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m ergiebt. fid) barauS, ba|3 bie ©tobt ^anbelsbegieljungen §• 02.

§u glanbern, (gnglanb, Sdjottlanb, Norwegen, 9tiga f?atte.

Qu ben angebogenen Urfunben liegt ein 9tad)tt)eiS fcott ber

2iuSbelmung ber §anbelSbe§iel)ungen berStabt Stabe in älterer

geit. llnb ftewt es feinet SBetoeifeS bebarf, baß biefe Privilegien

nur burd; (Mbopfer ertoorben werben lonnten unb felbft gegen*

feitige Verträge getoötyntid) foftftieitge ©efanbtfhaften erforberten;

fo errettet pgletd) barauS ber Söerfy, ben fie für bie etabt tyaben

mußten unb bie begrünbete $erntutl)ung, ba$ fie nic^t unbenu^t

geblieben fein fterben. Weiteres läßt fid) barüber. nidjt fagen.

$on ber $rt, toie biefer £anbel MxkUn toorben, ift inenig

überliefert. Sitten Umftä'nben nad) lonnte eS nur ©igen^anbel

fein. 2)od) geigen ftd; fc^on früfy (Schiffseigner unb 9ftl?eber
f

bie baS Sdnff befrachteten. (Seine Söaaren begleitete ber $auf*

mann getoöfynlid) felbft.

ganbelSgenoffenfdjaften werben fi$ frül) gebitbet l)aben.

®in Sftanufcript aus bem 14. Qaljrlmnbert l)at uns unter anberm

aufy baS Statut ber „Bipen- im dennemarkenfahrer" überliefert.

(Slbgebrudt im IrdHo b. Stab. $er. I. p. 135).

§ier finbet ftdj eine ttottftänbig organiftrte ©efeEfa^aft mit

fetbftgetoäfylten Slelterleuten unb genau beftimmten ©efe^en:

,,dor der reynecheit der kopenschap unde dor des willen

dat se nen quat ruchte ne hebben in eren kopenschop vor

andern kopluden." Sitte Streitigfeiten fotten oon ben Slelterleuten

entfdjteben toerben,, ftenn fie ntc^t fo erfyebttd) finb, ba$ fie t>or

'Otn Sftatf) unb bm $ogt gehören.

2llS ©egenftänbe, bk ron fiepen geholt tosrben, finb auf*

geführt: Butter, §äutc, £atg, %itf)
f

gifdje, gebern ü. f. ü). 2luS*

fufyrartifel finb nid)t genannt. @S bürften ntbm Rotn, $ier
f

Salj, bk ^robufte beS SübenS getoefen fein.

lieber bk beseitige ©röße ber §anbelsfd)iffe errettet auS

einem Hamburger f^ece^, baß man fie nidtf größer baute, als für

100 Saft geringe, tr>a<8 einem Stiefgange oon 12 guß lüb. gtetdj

lam. Seit 1618 toar bk $röße nidjt mefyr be.fdarauft; bod) galt

nocfy 1685 ein Schiff oon 85 Saft auf ber %a$xt oon Hamburg
nad; Siffabou als ein großes.

9Rod; in faäterer Qät bilbete Stabe einen trielbefu$ten

2ftarft:pla£ für bk weitere Umgegenb, ft>ol)in aud) bk Stranb*

friefeu bie ausbeute ü)reS gifdjfangeS brachten. £)ie $ut3*
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§. ö2. tegifter ber ^errfc^aft £afetborf mit £afelau, Sefiermöfye, bleuen*

borf, $rofc unb Jlleinfolmar geben barüber intereffante 2luff$lüffe.

£an3r-on2lI)lefelbt $atte jene £errfd?aft für 30,000 #
lüb. fcon bem $ömg Qofyann öon®änemarf ertauft, ©rtootynte

ju §afelborf unb fein ©ut3t>ertt>alter mad^te im Qacobimarfte

1496 &u Stabe u. a. folgenbe einlaufe: 18,000 SBeifelinge für

32 * 12 ß, 1 Stiege üabliau 15 ß, 1 Sd)iffrfunb ßäfe 2 je

5 ß. 3m Qaljre 1498 : 19,000 2Beifelinge, 200 ßabliau 15 #,

500 9tod)en 18 # 2 ß, 100 Stollen 4 ß, 5000 $oerftf<$e 16 #,

15,000 äRitteljtföe 30 #, Zwiebeln unb Styfel 5 ß.

S)ie fonftigen greife waren: geringe bie £onne 2 $funb

(2 # 8 ß), glämif<$e geringe bit Sonne 4 #, 93ier warb für

ben ©ut^üerbrau^ totel eingekauft, bie Sonne gu 1 # 4 ß, SBein

bagegen nur feiten unb wenig.

£anbwer!er gab e3 in £afelborf nur bie allernotfywenbigften.

©ta<8fenfter waren nod) ein SuruSartifel; ber ©lafer muffte t>on

Stabe fommen, ebenfo ber barbier für \)tn gnäbigen £erm.

£)er ©utict-erwalter regnete für 5 5ftä<fyte, welche er in Stabe

jugebra^t tyatte, 28 ß. (Sin $ote toon £afelau nad) Bremen

foftete 12 ß, mä) Dlbenburg 18 ß, nad) £openl)agen 24 ß. ©in

Zimmermann erhielt ttwaä über 2 ß an Sagelolm, tin Säger

2 ß. &m $ferb §u befragen foftete 3 ß. 2Batyrf<$einIi<$ tourben

ber ©utööertoalter unb bie Söoten mit $rot>iant auägerüftet unb

au$ bie Arbeiter bürften auf bem §ofe Speifung erhalten fyaben.

$ene $ut3regifter wetjen aud) einen großen Seetransport

na$, ber junä^ft au£ <Qolftein M 28ebel über bte @lbe bur<$

ba§> Stift, unb anf^einenb naty Dlbenburg unb Söeftptyalen ging;

tl>etlweife wol §ur Sßäbt, benn e£ fommen aud) SftücftranSporte

für Sftedjnung ber Dlbenburger (trafen t>or. Gittern ber ©raf fcon

S^aumburg liefe in einem Qafyre 8200 Dd;fen hd SBebel

über bit ßlbe fe£en; burcfy 23u£tel)ube gingen zufolge ber

Gämmeret tegifter 9515 Dd)fen im Qafyre 1593, unb 20,059

Stüd im 3at;re 1598.

Seit itn früt)eften Zeiten waren Staber Bürger ©igentfyümet

t»on §öfen unb Zaubereien im Sanbe ßefybtngen unb im Sitten^

lanbe; in einigen Drtfd)aften befafj bie Stabt felbft bk ($eri$t<§*

berrlidtfeit. Qu btn alten Stabterbe* unb 9tentebü$em ift eine

Sftenge hierauf be$üglid)er Gontracte toerjeid&net. üftidfjt barf babei

jebod) überfein werben, ba& e<3 ficfy in btn meiften gälten nur

um eine Wintt aus btn ©runbftüden, nid)t um ba£ fcolle

i
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@igentl)um Rubelte. 2Ber aU Käufer eine<S <gofe<3 2c. auf* §• 52.

tritt, fyatte in ber Siegel nur ben urfprüngtid) barau<3 gefyenben

3elmten errauft. $flid)tige tote berechtigte erfannten balb ir)ren

beiberfettigen $ortl)eil baxin, btn fttynkn §u fiyiren unb ber ge*

tt>ör)nticr)e Drt für bie Ablieferung biefe3 SacI$el)nten<S mar bk
§ubeubrücfe in &tabt.

Aud) fonftige, fpäter gu berüyi'enbe $ert)ältniffe trugen bagu

bei, bie $erfd)iffung von $orn nad) ©tabe §u brängen, unb ba$

6 t ab er $ornmaf$ toar in toettem Umfretfe ba$ gängige.

SDer fad)licr)e ,3ufamment)ang k)at un3 ir>ett vorauf geführt

in bk neuere Qtit unb in ©pectaliäten. SKir muffen xü&
hx)xtn unb ben gaben ivieber aufnehmen, an bem bk attge*

meinen 5Berr)ältniffe be3 @tabefd;en §anbel<o ftd) abfpinnen.

$ei bm Prärogativen unb ©yemptionen, it>etd?e nodj t)eute

unter ben bürgern @ine3 <5taat£$ befielen, unb ber ©orge für

btn eignen SBortfyeil, ft>eld;e mit größerer ober geringerer 23ered;ti*

gung bk ©runblage aud; ber je|igen §anbel<oVerträge §mifc^en ben

Böllern btlbet unb etoig bilben iinrb, lann e<3 nid)t SBunber nein

men, wmn von jer)er auf bk (Mangung von au<3fcr}liej3enben

Privilegien ün grojge3 ($t\vid)t gelegt toorben ift. SDafc ein

Privilegium nur bann unb fo lange al<o berechtigt erfct)eint
r
toain

baburd) $ortl)eile für bie $efamm tr) et t erreicht toerben, bk

fonft verloren ger)en toürben, toarb in alter Qdt am toenigften

hta&jttt. £>te Privilegien föaren thtn nur 23egünftigungen ber

bamit SBegnabeten unb Ukbm ben beftänbigen Angriffen ber

2lu£gefcbloffenen bto£ geftettt.

£)ie Befreiung ber tStabz'ffim Bürger von bem um 1038

burd) $aifer ßonrab IL bem ©rgbifdjof $e§etin verftatteten

@tb$oll 38
) fonnte vor^üglic^ ber <&tabt Hamburg nityt gteid)güt*

tig fein, befonber3 fo lange u)re Bürger biefem golfe untere

toorfen toaren.

At<o bat)er griebricr) I. btn brüten $reuptg vorbereitete,

ber Sanbe^err ber Hamburger, ©raf Abotf III. von 6cr)auen*

bürg, baxan £r)eil nar;m unb bie ba^u nötigen ©eiber von

Hamburg erhielt, imrfte er für feine in §amburg ivolmenben

Untertanen bei bem $aifer, vermöge Privilegium vom Qafyre

1189, bie Befreiung von bem ©tb^oll an$
f
in golge beffen jene

38> Sie ©trettfrage : D& ber ©t^otC red?tUc§ nfc^t älter fei? raffen

toir auf fidj berufen.
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§• 52. ftd; auä) ju bem ©e|en i^rer Skiffe r>ot ber ©djwinge, wo bie

3oIIftäte war, nidjt mefyr tierpfltdjtet erachteten.

@r§bifcr;of Hartwig IL erblicfte in btefer ^anblung be£

$atfer3 einen unterfertigen Eingriff in ba£ t>on $aifer (£on*

r ab II. gegebene ^Privilegium.

£)ie Hamburger Bürger fammt unh fonber3, geftü|t auf

ba£ $rMlegium grtebrid;<o I, entzogen ftd) mit ©ewalt ber

@ntri$tung be3 3oll3 unb e<8 entwidelten ftdj l)terau3 langwierige

gelben äWifcfyen i^nen unb bem @r$ifd)ofe, unter $eil)ülfe ber

©taber, (meldte wegen be3 ifynen pftefyenben 2iuber§oll3 nityt

weniger beteiligt waren al£ jener), bie in gegenfeitiger Störung

be<3 §anbel3 burd) Söegna^me ber ©driffe verliefen.

$)ie Hamburger Ratten ftdj r>or bie ©Zwinge gelegt, würben

aber prücf getrieben, @r$ifd)of £ilbebolb, 1259 erwählt,

fefcte über bie @lbe unb gewann mefyre l)olfteinifd)e ©d)töffer.

@inige<8 Sidjt auf biefe §änbel wirft bie r>on $raf ©erwarb
r>on £olftem 1263 aufgeteilte Urfunbc. Segen 500 #, bie er

fcon Hamburg geliehen, r>erfyrid)t er bafelbft ©inlager §u galten,

wenn ber Streit ber <Staht mit beut @r§bifd)ofe, wegen be£ 3°^
31t (Btabt, nid)t in ©üte über §u Sftecfyt beigelegt werben follte.

(§amb. llrf.^ud;)^).

Qm ^afyre 1267 nerglia) ber <Sr§bifd^of fid) mit Hamburg,

erfannte beffen gottfrei^eit an unb überlieft ber ©tabt ©tabe bte

gortfejmng be£ $riege£. Sfam legte §amburg einen 3oß Su

^Reuwerf an unb belaftete bamit alle ©d)iffe, bie auf ©tabe

fuhren. @rft im Qabre 1340 fam unter $ermtttelung ber©täbte

Sübed, Bremen, Lüneburg ber Söuytelmber Vertrag gu ©tanbe,

in welkem hk gegenfeitige 3ollfteifyeit gugeftanben würbe, welche

aua) bie ifyreu Tlaxit in ©tabe Ijabenben ©tranbfriefen genießen

feilten.

©d)on 1286 fyatte Hamburg bie §ätfte ber Qnfel 91 eu*

Werf erworben unb einen £eud)ttl;urm bafelbft errietet; imQaljre.

1393 bemächtigte e3 fid? be3 ©d)loffe3 §u fRt^ebü ttel: SDamit

war ber ©djtüffel ber @lbe in feinen <Qänben.

gür bie ©tcfyerfyett ber ©$tffal;rt forgte Hamburg in augge*

bester SBeife bur$ @rrid)tung t>on Leuchtfeuern unb Segung

t-on Tonnen §ur $e§etdjmung ber Untiefen im ©trome.

39) Sie ebenbafelbft unter 3lx. 818 aufgeführte Urfunbe toom^a^rei285

benennt bie grojjen D|)fer, h>el$e Hamburg bem trafen bargebradjt tyat.
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®egen bte Seeräuber, bie ifyre SBeute au$ oft in hm @lb* §• 52.

$äfett gu t>ertoert!?en fugten, führte Hamburg ein ftrengeS SJtegi*

ntent. 2tud? Stabe unterhielt bi<8 $u Anfang be<o 17. Qafyrfmn*

bert3 auf bem 23run3t)aufer Sanbe ein <godjgeridjt ju biefem

3tt>ecfe. @eftil£t auf btefe toefenttidfyen SBerbtenfte um bie <Siü)&

tung ber Sdnffafyrt blieb aber Hamburg bei hm bafür erhöbe*

nen abgaben ntrfrt fielen. (B$ nannte hm glujs „feinen <Stb*

ftrom", maftte fi<$ bte §errf$aft barüber an unb fudjte auf alte

2Irt ben ^anbel txuf ber Unterelbe in feinem Qntereffe §u mono*

pottftren.

2tu<§ hierüber entftanben blutige gelben unb ga^Iretd^e *ßro*

ceffe t>or ben 9ftei<$3gert<$ten. 3m 14. Qa^r^unbert toar hit Qafy

ber (Sinmo^ner §amburg<8 t>on 8 auf 16,000 geftiegen; e£

fu^te nun au<$ bie §errfd)aft über hm oberelbifdjen §anbel

§u erringen.

SDte <£lbinfetn würben tfyettö hutü) ^fanbnatyme, tt)eit£

burd) Äauf, Sftoorburg fdjon 1373 erworben, bie $ierlanbe,

im herein mit £übecf 1400 erobert.

2)er ©tbftrom fyatte btö bat;in hk größte SJtenge feiner

©efoäffer bur<$ hm fübli^en $rm abgeführt. 5Dte \t%t ben

§auptfttom bttbenbt Vorbereite wott unbebeutenb.

@ine gemattige Cstöftopfung in ber ©überetbe ju ®nht be£

14. Q^rfyunbertS, veranlagte hm 3)urdjbrudj be3 ,,©örrte<3*

merber" unb f<#uf beft Je|igen „$öt)lbranb" unb „SftettKr*

flieg." Sieben grofje gtuten von 1380—1436 jerftüäelten hm
Söerber immer me^r, unb ber ^auptftrom nafym fcximit feint 9fä<$*

tattg von Sübennadj) Sorben. 2)er $eft£ vom „SBuntentyaufe",

wo Vorber* ttltb Sübetetbe fvty trennten, mad)te e£ Hamburg
mögltäj, tren Strom no# met)r na$ ber Tbi3 bafytn uribthm*

tenben Vorbetetbe p. leiten.

feie gubämmuTtgen eine3 anberen @lbarm<3, ber „Kammer*
etbe" Ratten einen ftarfen 2lbbruäj be£ ßüneburgfc^en Ufer<8 ber

Süberefbe §ur golge (1482 - 92). 9ftit bewaffneter §anb fiel enbttä)

ber §erpg ein unb lief* hm ©antmer^etd) burtf)fted)en (1620).

fett Hamburger vertrieben tfytt m^ [teilten hm SDei<^ wieber tyer.

2luf htn erworbenen (Stbinfeln legte Hamburg fefte §äufer

(Spiefer) an 40
) unb ma^te 9Jltene, bie @#iffa^tt auf ber Ober*

40) SDer9tome „$0 Hen fpufer" erinnert nocfytyeute hieran. Sptefern
fceifit im 9ttebert>eutfcfyen: ^eitnUcfy auSgutfen. ©tiefer = SugtnSlani».
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§. 52. elbe beliebig §u fperren. @& MjawpUtt ein <Stapelred)t t)in*

fic^ttidj ber fcon ber Dberelbe lommenben ©fiter unb toollte bie

benachbarten (SIbftäbte fingen, \\)i Rom nur fcon bem §am*

burger £afen au<3 weiter ju t>erfRiffen. Tonnen #, SBaalen* unb

§afengelber fourben ftitllürlid; gefteigert, 6d)tffe, bie anbre §äfen

befud;t Ratten, feftgenommcn unb fd;ir>er beftraft, abgel;enben

©Ziffern ba§> $erfyre$en abgebrungen, leinen anberu @lbl;afen

anzulaufen. Hnüerfyoicn legte Hamburg hit 2lbfi$t an btn

Sag, leine „2Binlelfd;iffaf)rt
;/

auf ber ©Überelbe §u bulben.

^Bereits im Qaljre 1417 Ratten bie $raunfd)tt>etg'fd)en §er*

göge bei $aifer unb 9teid; gegen fold;e 23eläftigungen gellagt unb

tmeberfyolte 9ftanbate ertoirlt. $aifer @igi£munb toerbot 'Otn

Hamburgern ibre ^lactereien auf ber £)rabenort, bem Reimer

unb ber ©überelbe. (2teg.*2lrd).) Slber ber fd)toä<$ti$en 9fieid)j^

gemalt fehlte Sßitten unb $raft, ba<3, \va§> in cnblo£ toäfyrenben

9ted)t£ftreiten ettoa erlangt toarb, §ur 2lu<3füfyrung §u bringen.

®btn fo fruchtlos mar e£, ba$ bie ©täbte ©tabe, $U£tel)ube unb

Lüneburg hit §ülfe ber $teidj)3gerid;te anriefen.

(Snblicfy tarn gtotfc^en Bremen, §amburg, &tabt
r
$8u$tt*

fyube ün Vertrag §u ©tanbe, ber ben $ornlmnbel auf ber (£lbe

regeln foEte (1487); inbeffen tyatte au$ biefer leinen regten

Erfolg.

3m folgenben Qal)rl;unbert führten „Hamburgs befd;toer*

li$e Auflagen, gunötl)tgungen unb getoaltfamen &l;a*

ten" auf bem Sanbtage beim 6teingrabcn (1565) gu bem 23e*

fbluffe, eine Sßerbinbung bagegen mit t)tn benachbarten gürften

an§uftreben, unb (Sr^bifc^of ($eorg toerfyra<$ and) feine WliVwix*

lung auf bem beöorfte^enben Sfteicfyotage. darauf ergingen im

Qaljre 1567 2lbmal)nung<of$rciben ber gürften be3 nteberfädjftftöen

ÄreifeS an Hamburg, unh als biefe nichts fruchteten, toerbanoen

ft<$ @r$ifcfyof £etnrtd;, ^xt £er&öge Otto unb Sßil^eli/ t>on

$8raunfd)tt>eig, ber $önig griebrid) IL fcon SDänemarl, ^it

©täbte 6tabe unb 83u?tel;ube gu gemeinfamen Sflepreffalten. ;

Man griff bie Hamburger 6$iffe an, fudjte ber 6tabt bie 3uM>r I

abjufänetben, »erbot im ©rjftifte fötn $erlet;r mit berfelben unb

namentlich ben SBegug be£ Hamburger SBierS.

(Sincn Leitern Qug ju bem Söilbe jener Seiten liefert ber

folgenbe Vorfall.

2lm 27. Styvil 1581 erfd;iencn gmci frembe @<$iffe fcor t^m

greiburger §afen, toon benett ba3 Heinere fofort einlief, bä3
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größere erft gegen 2lbenb in bem igafen vor 2ln!er fid) legte. §• 02.

$a£ etfte fear me|)rentJ)ett£ mit 2Bein, ba$ anbete, ein fyollän*

bifajer $öjer, mit £om unb Sftetyl belaben.

3*vei £age |)ernad> tyatte ftd) eine giemitttje Sfajatyl fyambur*

ger Skiffe vor bem greiburger §afen gefammelt. Sie betnä^^

tigten fi<$, ofyne auf ben SBiberfprud; be£ ®refen 2Boif Sütfe §u

adjten, be£ 23ojer3, feuerten babei tnefyre fdjarfe ©djüffe au3

jtyren ®ef$ü§en itt^ Sanb unb brauten ©d;tff unb 3ttannfa;aft

nad) Hamburg auf.

£)er$ojer trat atlerbing<8 auf Ijober (See genommen toorben;

man fanb barauf noa; bk frühere 2ftannf<$aft gefangen vor,

tpe^^alb aud) ber ©refe ben ßapitain nebft fieben feiner 2mk,
t>k an'ä £anb gekommen toaren, in igaft genommen tyatte.

Qnbefc redjtfertigte ftd; ber ©apüain, burd; fpanifd> ßertt*

ficate, al^ ©aper unb tvarb von bem erjbifd)öfttd;en ®erid)te,

naä) jtoeier llniverfttäten $utaa)ten, frei gefprod)en.

5Die gamburg er matten furgent ^roceft: Sie fanlügen ben

befangenen bie $öpfe ab unb übergaben Sajiff unb Sabung Un
^oltänbifdjen unb Gängiger ©igent^ümem.

3ur fReö^tfertigung tf)re£ $erfa^ren3 fanbten bk Hamburger

bk llrgtdjt einiger tyrer befangenen ein, meld)e (auf bergolter?)

ber Kaperei fidj fdjulbig befannt Ratten. $)a aber ber ßapitain

im SBeft| eine<3 nötigen (£aperbriefe3 fear, fo begingen bie §am*
burger mit jenen §inrid)tungen nur Quftijmorbe.

@r$tfd>f ^einrid; III. unb §ergog £etnrtd) v. <Sad;fen

verlangten nun ©enugtbuung toegen $erle§ung ü)re£ ®tbku$.

$>te Hamburger beriefen fid) auf ba<3 Privilegium $aifer grie*

brta)<o IL, fraft beffen fie befugt feien, bk «Seeräuber atfenortö

ju fangen unb megpfü^ren. Slua; behaupteten fie, ba3 Sa;iff

ni$t au3 bem §afen geholt, fonbem „auf ifyrem freien
ßlbftrom" genommen $u ftaben.

$)em Ztykn [teilte man bm 3eugen&etoetö, bem ©vften bk
(Sinrebe entgegen, baft jene<3 Privilegium bura) ben 2lbfa;tuj3 be3

allgemeinen £anbfrteben£ unb bte ©mfütyrung ber 9fteid;3gerid;te

fymfälltg geworben fei.

yithm bem $roceffe fefcte man btn Keinen $rieg fort, unter*

brMte btn SSerfe^r
f

legte Bürger unb SBürgergüter in Slrreft;

hiä man ft<$ 1583 balnn vergitd), bajä bk geftne^mung von

(Seeräubern aua) in fremben (Mieten juläffig fein, bk Unter*
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§. ss. fud^ung unb AburtLeitung aber bem betreffenben £anbe£*

Gerrit verbleiben foUe. ($eg.*Ard).)

Aud) biefer Vertrag, brachte ben eigentlid?en Streitpunkt nic^t

au<S ber 2Mt. 3m Safyre 1590 berief fid) Hamburg Wteberum

auf „feinen freien ©tbftrom" unb behauptete bie voüe3uri<o*

bietton auf bemfelben, bi£ §ur See.

@in berühmter Seemann jener Qät war aud) $aul 23e*

nede, von ®an$ig. Al£ bie ©nglänber auf ber See „großen

^hitfywitlen" gegen bie Dftfeeftäbte trieben, rüfteten biefe (Saper

au3. 3m Sa^re 1473 fyatte SBenede ben @nglänbern mefyre

Schiffe in ber ^torbfee unb im ©anal weggenommen. £>ie SJlann*

fdjaft fürchtete, il>ren $rifenantl)eil verfügt §u feiert , wenn fie

mit ben ©Riffen nad; 3>an§tg gel>en würben, Sie lief mit einer

gecaperten großen ©allere in bie @tbe unb nafym (Mett von bem

@r§bifd)of ^einrid) IL unb bem Staber 9tat|). Sie SBeute

warb l?ier verkauft unb §wifa;en bem 9tatl)e unb ber Mannfdjaft

geteilt. Hamburg l)atte ba§> (Mett verfagt unb gleid) £übed

feinen Angehörigen M Mb unb £eben verboten, von bem ©ute

ju faufen. ($artl)olb.)

Auf einen äljnlidjen Vorgang begießt ftdj ber Vertrag vom

Qafyre 1467 gwifd>n ©rjbifa^of £einrid) unb ber Stabt Stabe,

wegen gemeinfamer Vertretung fyinfi<$ttid) vertriebener, ben @ng*

länbifd)en abgenommenen Sd)iffe unb $üter, worüber in Stabe

(Meit genommen worben War.

@3 fd)eint wol feinen Bweifel §u l^ben, bafj bie vereinten

Gräfte ber gürften unb Stä'bte be3 nieberfädjfifdjen $retfe3 mefyr

al£ au<3reid;enb gewefen wären, ben @lbt)anbel von Un $e*

brüdungen §amburg<o $u befreien. Statt einmütigen energifdjen

Auftretend ging man mefyr ben 3Beg proceffualifdjer Sßer^anb*

hingen bei ben 9fteid)3gerid)ten , wo, wie Ääftner fagte, „bie

Unfterbli fytn" wofmten.

®8 ergingen bemnadj faiferlidje Abmalmung3fd)reiben an

Hamburg in ben Qafyren 1586—87 unb enblid) im Qafyre Iß10 (!)

tin Sajlufturtfyeil be3 $ei&3l:ammergertd)t3 , auf Söefettigung ber

flagepunfte wegen ^ebrüdung ber €lbfat)rt, §erau£gabe ber

weggenommenen Sdjtffe unb (Mter unb ©rftattung be3 verurfad>

Un Sdjabenä 41
).

41) Sludj $>änemarf fucfyte bei biefer ©efegenfyett im Prüften 3U

fifdjen. <§£ bot ben ©tabern, SDec. 13. ici3, vermöge feiner „Ober* unb
SÖotmäfjiafeit auf b«m ©tbftrotn" ©cfyuj an. &ie ©Ziffer feilten

bänifcfye ^äffe nehmen unb ba$ fyplfteinfcfye 9ieffelblatt in bev flagge fü^ven.



193

©egen jeneä Urteil fuc^te £am bürg SReftttuttott nad), unb §• 52.

bk ©ad^e- fcer^og ftd) toieberum 9 Qat;re, bi^ 1619 , tr>o Harn*
bürg t>on feuern t>eturttyeilt mürbe.

3ur £)ura)füt)rung biefes SFtec^t^fpru^ fcerbanben ft<$ @r^
bifdjof <£$riftian t>on Sftinben, §ergog SBittyelm toon $raun*
fd>etg*£itneburg mit btn 6täbten Lüneburg, 6tabe

f
$urte*

tyube. $on n>trflid^ emfttjaften Sftaftnafjmen liegt un3 jebodj)

feine üunbe tior.

Hamburg fyatte t>on feuern remonftrirt, imb nod; einmal

beleuchtete ber ©tabe'fd> $ürgermeifter Martin t>on ber 2tte*

bem in einer 1622 §u ©o3tar erfdnenenen £)rudfdjrift , unter

Stn^ung aller ^iftorifc^en unb urfunbtidjen Momente, bm gan*

gen ©ad;t>ert)alt.

2Bir entnehmen barauS, baft bte 6t aber ©d)iffe, too fte

auf ber @tbe angetroffen, t>on ben Hamburgern bur$ ©etoatt

genommen, burd) eingebogene $fät;le üerfenft toorben; „baft ein*

mal 15 (Skiffe in ba£ @i3 gebrängt unb jämmerlid; umgekommen
feien.

u

6d)on 1564 Ratten bie ©taber bem @räbifd)ofe geltagt, bafe

fie allein auf bief e äöeife, fcon 1536—58 einen (Stäben fcon

10,850 4 6pecie<8 erlitten t;ätten. Seim Anfang be3 SßroceffeS

toarb berfetbe gu 10,000 (Mbgulben angegeben. ($eg.*2lrd).)

TOttlertoeile toar ber 30 jährige $rteg ausgebrochen; t>a$

$ltiä) wax gerriffen; t>on einem gortgange be<3 $roceffe<3 verlautet

nichts. Unb too toäre ber ©recutor ju finben getoefen? —

.

Hamburg, ft>eldje£ fcon biefem Kriege toenig &u leiben, trielmeljr

mand;e Vorteile fyattt, lonnte feine gtoede nur no$ ungef)inber*

ter verfolgen.

2Bä't;renb jener unaufhörlichen Sebrüdungen fd;ien nod) ein*

mal ein günftiger ©tern bem ©tabe
f

fd>n Raubet leuchten §u

toollen.

Sie großen Erfolge, tt>eld)e ber t)anfefd> §anbel ehielt ^atte,

mußten aud) Slnbre %\x gleiten Unternehmungen aufforbem. @ng*

lifc^e $aufteute Ratten eine SRieberlaffung in Stnttoerpen gegrün*

bet, unb toenbcten fiel;, um Un Verfolgungen be3 §er§ogg 211 ba
§u entgegen, nad) Hamburg.

Hier erftirften tyre Stootfmädjttgten, gransiäeu^^obbin*
fon, gran§t3cu3 Senntnfon unb Dr. ^o^anne^ $alle$e,
oon bem Statte unterm 19. Quli 1567, tin in 56 Sfrtifeln abge*

13
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§. 52. festes £anbel3privilegium auf 10 $afyre. SDaffelbe enthielt

manche SBefd&ränfungen im ©eifte ber bamatigen Qdt £>ie ©efell*

fc^aft, ber reformirten £ir$e angel;örig, burfte feinen öffentlichen

©otte^bienft galten, unb bie Ausbreitung tyret teligiöfen Seiten

unb ©ebräu^e toar bei ftrenger ©träfe unterfagt.

yiaü) bem ablaufe beS ^rivitegii ^erftreute fi<$ bie ©efellfdjaft.

Einige gingen nad) (Smben, anbere nad) ©tbingen; enbtic^ §og

bie SRe£r$ett ji<$ nad; ©tabe. (1587.)

©ie mürben fyter fetyr gern aufgenommen, erhielten alte mög*

liefen gretl)eiten in SBe^ug auf SMigtonSübung unb Raubet, eigne

©eric^tSbatfeit, ein §auS §ur ^lefiben^ unb bit $ird)e beS etye* I

maligen ©eorgSftofterS gur Abhaltung ifyreS ©otte^bienfte^.

3u biefer, unter bem tarnen ber engttfd)en Avantu*
rierS bekannten ©efellfdjaft, lam nod) eine jtoeite, bte 3Balto^

nifd)e ©e meine, toetcfye fi<$ ebenfalls vor t)tn religtöfen $er*

fotgungen aus t>tn 9äebertanben geflüchtet fyatte. 2lud) fte betrieb

ttefentlid; <ganbel unb gabrication.

£)ur$ einen folgen 3uft>a$S bemittelter unt> gefc^äftSfun*

biger Seute enttoidette fi<§ in ©tabe rafct) eine ungemeine ©e*

toerbtfyätigfeit, befonberS in Xudjtn unb fonftigen 2öollengeft>eben,

h)etd)e tf)eilS im Drte verfertigt mürben, tt)eilS bafelbft i^re le£te

3uri(^tung erhielten.

Hamburg, toelc^eS bie AvanturterS 10 Qal)re lang ol;ne

©etoiffenSbiffe m feinen dauern gebulbet unb bann, mit burdj?

hm gelotiSmuS feiner ©eiftttdjfett, verloren l;atte, verlangte nm
bie Austreibung ber AvanturierS , als Sftepreffatie für bk $8&

fctyränfungen , reelle ber t>anfefd;e §anbel in ©ngtanb tyatte

erfahren muffen. @S machte ^n ©egenftanb §ur 23unbeSfad(?<

ber §anfa.
©tabe ttjiberfeftte fi<$ btefem Verlangen auf's Aeufjerfte. ®int\

tmpofanteu Hamburger ©efanbtfd;aft , befte^enb aus bem ©pn<
btcuS äöiltyelm Füller, beu 9ktt;mannen Qo^ann ©d)ulte,
(Sridf? v. b. ged;ten, SDtebridi) v. (Sifcen, $ot;ann 23ranbt
unb bem ©ecretair Gilbert £el;meier, meldte im Dctober 1587

in ©tabe erfd;ien, unb u. a. aud; auszuführen fud^te: 3)afj, toenn

biefe fogenannteu AvanturierS nun einmal gebulbet werben foH*

Un, immerhin §amburg baS ältefte unb näd;fte Vtctyt barauf

$abe (!), eraneberte ber ©taber 9tatb, in bamaliger, tool itivaä

ftarf auftragenber SBeife: „£)er allmädj)tige ©Ott toeife itynen jefet

einige ^atnung jtt, bamit bie Bürger ein ©tüd^rot Wegen unb
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fi<$ beS Hungers erwehren mögten." $)ie ©efanbten §ogen unoer* §• 52 -

rtdjteter (Sad)e wieber ab.

Ana) ©ewatt warb t>on ben Hamburgern oerfudjt; am 14. 3Jtot

1588 legten fie bewaffnete ©djtfffe t>or bie (Schwinge. Als jeboa;

36 englifaje $auffal)rer auf einmal t>or bem gtuffe erfdjtenen,

gegen fid; bie Hamburger proteftirenb gurüd.

2)ie (Snglanb feinbfelige ^olitil $aifer SftubolfS II. fam

ben planen Hamburg^ §u §ülfe. (£S erfolgten 9ttanbate an

bte ©tabt «Stabe wegen* Austreibung ber dhtglanber, weldje

1592
(

94, 98 wieberl)olt Würben, ba bte ©tabt ntd)t parkte.

Qm Satyre 1602 erreichte fie fogar, burd; einen t>on bm Mfer*

ltd;en ßommiffair t>. SJHndWtg vermittelten Sftecej3, ben einft*

weiligen Verbleib ber AvanturterS. 3m folgenbeu ^afyre ent*

fanbte man aua) bm bamaligen 6ecretair, nad)berigen Bürger*

meifter deiner Sänge, an btn laiferliefen £of in sprag, fowie

nad; Sonbon §ur SBermittelung ber Angelegenheit.

Hamburg veranlagte nun bk AuSfd)lie|3ung 6tabe ?

S

vom §anfabunbe, woran freitid; wenig mel)r gelegen war. @S

.fefcte feine S3emiil;ungen, bte AvanturierS wieber an fid) §u gießen,

fort. 3)ieS unb bie überwiegenben SBorttyeile, welche ein großer

HanbetSort tfynen bkkn fonnte, bewogen jene nad; unb naä) §ur

Widtfyx. Um 1612 Ratten bie legten biefer ©äfie 6tabe oer*

laffen. 2Bte Hamburg fid; mit bem Hanfabunbe abgefun*

bm f)at
f

ift uns nidjt belannt geworben.

Ueber sproteftationen gegen bie Aufnahme ber 2Bal Ionen
liegen feine %laä)xiä)Un vor. Aud) fie verlogen fid;, mut^mafjlid;

aus benfelben ©ritnben wie bk ©nglänber, etwas fpäter als biefe,

nad; Hamburg unb befonberS nad) Altena. (1618.) H™*
ftd)tlid; beS UmfangS ber englifdjen tvk ber wallonifcfyen ©emeine

ift §u vergl. § 57. «*

2)er Umfang ber nad; Abgang ber gremben no$ verblie*

benen HanbelS* unb ©ewerbsti)ätigfeit §u <Stabe läßt einiger*

maßen fid; erfeljen aus btn Acciferegiftem beS 3al)reS 1619,

toeld)e inbefe nur ein l;albeS ftdfyx umfäffen, unb §war btn

3eitraum vom 17. 9Jlai bis 19. November.

@S würben angefertigt, refp. bereitet unb veraeeifet 718 (Bind

Mm ä 2 ft, 282 etüd Zahn ä 4 d>, 39y2 ©ttttf «oje älft
77 ©tücf Werfet? ä 6 9>, 336 ©tttcf Seineu -SrtyS ä 6 §, 84 @ttt<f

gteuretten ä 1 p, Seinen 70 etüd unb 6 Giften, ©alg 15y2
Saft ä 4 % H^fen 279 @d)effel ä 6 $, 9M§ 1 Saft 3 ß, @ffig

13*
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§. 52. 295 Sotttt. a4$, 2öad;<S 7% ©djtffpfunb ä2 0, §äute2#12|5,

3fot$olä 17 # 7 p, QnSgemein 19 #. 2)urd)gel)enb ®ut 1056

©djiffpfunb ä2(8. D<$fen 481 ©tüd ä 3 - 12 <?>. ©drehte

247 ©tüd ä 4 $, toovon 234 au£ §olftein tarnen uri& naty

2Beftpl)alen gingen. ©djafe unb Sämmer 305 ©tüd a 3 }.

$ferbe 642 ©tut! ä 6 4.

2lnfd)emenb ift ber ßonfum ber ©tabt fyier ni<$t mit ein*

Gegriffen.

2)en 91 über so II erlegten: 847 ©<$iffe ä 13 p, 39 Skiffe

ä 1 # 8 p, 49 (Skiffe U| ©pecieS.

$on ben §anbel£gäften ber ©tabt ift tner nodj ber

$uben §u gebenden.

Qm Qafyre 1349 nahmen bie 9tatl)mannen von ©tabe
ntefjre Quben auf. ©ie follten unter ber ©tabt fötfytt unb t&fynfy

fielen unb für alle onera jctyrli<$ 10 # jaulen. @3 föarb ilmen

erlaubt von 1 $ Pfennige tt>öd;entlid; 1 S> $in$ gu nehmen.

Verfallene $fänber follten an brei Sftarfttagen nadj einanber

feil geboten toerben. @ibe burften fte naü) iljrem SftituS leiften.

£)ie 2lufnaf)me gefc^ar) vorläufig auf 10 Qafyre.

2)er (Srgbifdjof Qotya nn griebrid; erlaubte 1613 (tool

mit 3ulaffung be3 3ftat$§) bem jübif^en 2lr§te ©atomon
§irfd?aiber unb 6 „fyau^gefeffeuen" (?) $uben auf 10 Qaljre

bie SRiebertaffung in (Stabe, ©ie follten §anbel treiben bürfen,

bodj o|me „$ram unb ßaben." Bei £)arteil)en über 100 4
toirb ilmen bewilligt 1 <?> pro Spater unb 2Bo$e. Unter 100 $
bei 6 3Jlonat 1 4 vom Spater; unter 6 SJlonat 1 # pro Wlaxl

urib Sßo^e. ^Pfänber follen nad) Qal)re3frift verrauft toerben.

(Sie gaben bem @r$tf<$of ein 2lntrüt3getb unb ja^xlxä) 50 4
©dmfcgelb. *

2)ie ßämmeretcaffe ber ©tabt vereinnahmte 1619 an %uUn*
f<$u|gelb 180 #.

lieber ben Verlauf be$ Stabe'föett £anbel<8 in ber erften

§ätfte be£ 30jcu)rigen $riege<3 fdrtt-cigen unfre 9tad;rid>ten. @3

fällt in biefe ßtit bie vierjäktgc liguiftifd;e $efa§ung, tt>eld;e,

nä$ft ber voraufgegangenen garten Belagerung, 'Ok ©tabt auf«

Sleufserfte gefd;toädj)t tyatte.

3m Qaljre 1628 Un 5. Quni Ijatte Hamburg von ßaifer

gerbiuanb II. ein nm$ Privilegium erftorben, be5o mefentlid>en
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Qnfyalt£: £)ajs, nadjbem ber fcon Hamburg eine Zeitlang gefpettt §» 52 -

gefoefene ©tbftrom burd; etliche Drlog3fd)iffe t>on allen pyrateri

liberiret, bie ©tabt, nadf) ben ßoncefftonen r>on 1359 unb 1468,

berechtigt fein fotte, Sitte, meldte ^n ßommercten ©djaben pfügen
mürben, §u »erfolgen unb. gefangen in bie ©tabt $u führen. $ud)

fotte auf 5 teilen r>on Hamburg fein Drlog^iff auf bem©trome
gebulbet, no$ an beffen Ufern ober Qnfeln irgenb ün geftung3*

merl angelegt werben, 3mglei<$en toarb bk Erhebung eine£

£onnengelbe3 in Hamburg, unter tem Tanten Neumerf<3* ober

2Ber^ott<3 oon allen ©Riffen, meldte Neufoetf pafftrten, pgeftanben

;

einerlei/ ob fie hi$ Hamburg auffahren mürben ober nid^t.

£)iefe3 Privilegium toarb ni<$t öffentlich üerfünbet (£3 lam

erft 1637 §u allgemeiner Söiffenfd^aft unb oeranlafjte fofort Die

sproteftatton be3 @r§bif$of3, megen $erle§ung feiner §o|>eit^rec^te

unb 23ebrucf ber Sanbe^einmo^ner.

2lud) ©tabe mußte barin einen $le$t;3brud) erfennen. (SS

fiel ni$t ferner, nadfoutoeifen, baß Btabt von jer)er bie Kriminal*

juftij gegen Seeräuber auf ber @lbe geübt; ba$ i% ©cfyiffe, meldte

ben gott »erfahren, mit getoaffneter $anb »erfolgt unb felbft oor

bem Hamburger 23aum capttoirt I)abe; baß bxt Verlegung be<o

Üftemrerfer 3ott<o, oon bem laut Vertrag oon 1340 bit ©taber
unb bie na$ tt)rer ©tabt auffa^renben ©tranbfriefen frei fein

follten, nad) §amburg, eine argliftige Umgebung jene<o Vertrages

fei ; ba|3 ber Neceft t>on 1487 megen ber greityeit be3 ßomtyanbels

entgegen ftetye.

Slnfc^einenb $at Hamburg oon btn Neuerungen biefe3

$rit>ileg3 gegen ©tabe feinen ©ebraud^ gemalt. Sitte fonftigen

Bebrüdungen mährten bagegen fort, unb führten einmal mieber

§u £ractaten jnrif^en bm braunfc^meigfc^en ^ergögen, bem (Styur*

fürften r-on Branbenburg
,

fdjtoebifcfjen unt> fyam&urgf$en (£om*

miffarien (1673— 1681), roo Hamburg fein prätenbirte^ ©tapel*

redjt nid;t erhalten fonnte unb aud) ^^wäfHgungen pgeftanb.

@benfatt<o marb megen be^ @lbgott<o gtoifcfjen ber fd^mebifc^en

Regierung unb ber ©tabt Hamburg oon 1673 bi3 1701 in oft

tmeberl;olten Konferenzen oerljanbelt, mo Hamburg mit immer

fteigenben ^rätenfionen auftrat, olme bamit burdj^ubringen ; ob*

mol, mie au3 bett Slcten errettet, ctfmltdje Befleckungen ftattfanben,

al£ im erffcen Streite biefer ($efd?id;te üer^eic^net morben finb.

Qm $al;re 1716 lam ber Vertrag oon 1340 §nrifd)en $am*
bürg unb ©tabe noc^ einmal zur Erörterung, al3 ber ©taber
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§. 32- Bürger Qobft %amm mit einem Schiffe Maaten r>on Sftattaga

befam, unb biefe tfyeilS r>or ber Sdjminge löfd;en, tfyetlS.auS bem

Hamburger £afen nad) Slltona bringen ließ, unb megen beS r>er*

langten gotts in Hamburg 12 ,$, 3 Stücf 2
/3 unb 1 2)ucaten

beponiren mußte. £>ie Stabt nabjm ftd) ifyreS Bürgers an, aber

t>k Regierung lieft fie olmc llnterftü^ung.

@benfo ging eS ber Stabt mit einem fcon Hamburg toer*

langten unb erhobenen £anb§ott auf ©ttter, bie Hamburg paffir*

kn, unb mttSBotte, $orn, SBaufyolj, meld)e<o bort angekauft mürbe.

$>iefe Slcte fdjlieftt 1746 mit eitter frud)tlofen 9temonftration beS

Staber ^at^S, megen vielfältiger $erle|ung be<§ Vertrags t>on

1340. 2)ie l)annor>erftt;e Regierung ging auf bk beantragten

Sftepreffalien nid)t ein.

@<3 tyätte nun $mar ein Mittel gegeben, ben £)amburgfd)en

Sebrücfungen auf ber Unterelbe ft<$ gu entjte^en, menn bk ©üter

in gangen Sd)iff3labungen an bie ©tabt gu bringen nod) tfyun*

lid; gemefen märe. S)a3 t>erl)inberte aber bie immer meljr gu*

nelnnenbe ^erfanbung ber Sd)mingemünbung, unb gang befonberS

ber Verfall be£ SlbfaiseS in ba$> Qnnere be<3 SanbeS, au£ Mangel

an ipeerftra^en unb burd) ßoneurreng günftiger gelegener *ßläjje.

Sitte biefe Umftänbe mußten notljmenbig bafyn führen, btn

§anbel Stabe' S immer metyr gu verringern unb btn mäd)tigen

9tad)barftäbten gugumenben.

2lelmtid)e $erbältniffe, mte bie gefGilberten, fyabtn auf allen

$erfel)r<3gebieten be3 §anbel£ ton jeber ^tatt gefunben, unb mer*

btn immer, menn aud) unter üeränberten gönnen, bleiben. 3um
fingen um bie (Syifteng gefeilt fid) baS Streben nad) vermehrtem

©eminn
; fei eS aud) auf Soften Ruberer. 3ßir motten barum hk

9lad)barftäbte nid)t auflagen, vielmehr mittig einräumen, ba$

Stabe an ifyrer Stelle gang gemift thm fo gefyanbelt l)aben mürbe.

£)aj3 bk, aud; burd) fonftige Unglücksfälle fo oft unb tyart

mitgenommene, (Stabt eS il;rerfeitS an 23emül;ungen nia)t l)at

fehlen laffen, bajg aud) grembe il;r Slugenmerf mehrmals t>ier;er

gerietet ^aben, mag nod) burd) Einiges belegt merben.

®leid) nad) bem beginn ber fd)mebifd)en Regierung l;atte

tinc Stabe'fd)e Kompagnie baS Sd)iff @l;riftina unb eine

3)adj)t nad; ber afrifanifdjen $üfte gefanbt. 33etbe Schiffe famen

1649 nad) einer glüdltd)cn %afyxt gurüd. 211S aber 1650 ein

Sa)iff gu einer gleiten Unternehmung auslaufen mottle, marb eS,

feines föniglid;eu SccpaffeS ungeachtet, im greiburger §afen mit
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fceft belegt: 2Betl bk Königin (S^rtftine bem £oui<8 be $eer §• 52 -

ein 9tton*)pol für ben afriftxnifd^en §anbel erteilt tyatte. ©et

fftat^ warb angewtefen, ben „per errorem" au^gefteEten $ajs

wieber einrieben.

Qm Qal)re 1668 bemühte ftdfj bie Regierung fcergebliclj) um
2öieberl)erftctiung be3 englifd^en ©tapel3. Riebet fommt

gur (Sprache, bafj fcorbem bie englifdfyen ©ctyffe il)ren £iegepla$ in

ber „Ärufe" gehabt l^aben.

@iner ni<$t unglaubwürdigen yiatyxifyt au<3 ben 2lcten bet

$aufleute? unb ©$iffergefellfd?aft jufolge, fott Stabe um ba$

Qaljr 1676 nod) im $efi| t»on 20 ©eef<$tffen gewefen fein.

3m Qaljre 1672 fanben $erfyanbtungen wegen 2Iufnal)me

einer „Segruafcfyen" ßompagnie ftatt, ber freie 9teltgion3übung

unb (Mafc öon allen abgaben ^ugeftd^ert warb, ©ie fam nic^t

§u 6tanbe; ebenfowenig -bie 9iieberlaffung einer Portugiesen

$efetlf$aft, worüber 1711 üerljanbelt korben ift.

Um biefegeit föar audj ein ftarfer <gol^ an bei im ©ange,

tüte bk Slcciferedmungen geigen. Eine ßrumnttyoljcompagttte

beftanb 1729 ff. Q3ei btn großen £id)tungen, .welche bie Kälber

im 30jäl)rigen Kriege unb fpäter buxfy bie Qänm erfahren Ratten,

fonnte fie Weber umfangreich, nocfy toon langer SDauer fein.

$m le|ten Viertel be£ vorigen 3al;rl)unberf3 fyatte bie fyan*

noüerfdje Regierung bk 2lbfid)t, be3 23mnenl)anbel3 fidj fräftig

angunelmten. £)ie Stuftenwerfe ber geftung ©tabe würben nieber*

gelegt; tin feiern in fetyr früher Qdt projeetirter @$tffal)rt^(£anal

^wifc^en Bremen unb <&tabt würbe in Singriff genommen; bte

$ammerfd)leufe tior bem ©al^ore gebaut. (1792.)

3lnfd)einenb brauten Sflifjgriffe in ber 2lu<3füi)rung bk $a*

nalanlage itfä 6toden, unb ber 2lu3brudj> ber Ütetiolution in

granfreic^ l)inberte bk Fortführung; gleichzeitig aufy bk Anlage

mm gabrifen, Einführung ber <Qanbel3bücfyer unb be<3 3ßed(j)fel*

recfytiS unb mancher anbern Einrichtungen , welche bk Regierung

beabfid)ttgte. £)ann famen bie fremben Delationen , bk fran*

§öftfd)e £>errfd)aft, bie Eontinentalfyerre. Unter biefen Umftänben

ging bk ©tabe'fdje Seefahrt , bie t>on 1775 — 1800 nod) immer

einige ©cfotffe für bm 2öatlfifd)fang unb btn $obbenfd)lag geftellt

fyatte, gan§ §u ©runbe. Erft 1815 warb bamit wieber an
fd)Wad)er $erfucfy gemacht, ber feinen ©ewinn $u 2öege brachte.

2lud) bk neueften Söeftrebungen , an ber 6eefafyrt £l)eil $u

nehmen, l;aben leinen befonbern Erfolg gehabt. SfrfEigenfyanbel
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§• 52. fonnte nid)t gebaut it-erben, unb aucfy bie Weberei bebarf fixerer

Berbinbungen , tüdfytiger unb el;rlid)er ßapitaine unb gutierläfftger

Agenten, totnn fie, abgefefyen t>on SufättiQfeiten , mit Erfolg be*

trieben toerben fott.

£)er im Qa^re 1849 angekaufte Butter Sftaria ift 1852 an

ber englifdjjen $üfte angefegelt toorben unb gefunden.

SDer ©c^ooner ©utenberg, 1852 in ($eeftemünbe angefauft,

ftranbete am 25. üftofcember 1854 an ber $nfel Styte bei $orto*

cabello.

$>ie Brigg 6 Urninge, 1856 neu erbaut, ttxtrb 1866 lieber

»erfauft.

S)te Brigg ©tabe, 1855 erbaut, ftranbete ben 22. 2ttär§

auf $rotor*3#lanb M Hongkong.

£>ie Brigg Bereinigung, 1856 erbaut, ging am 2. De*

tober 1865 bei 9ttagetfan verloren.

£)ie Barf; 2lma$one, 1857 erbaut unb 1868 lieber t»er

fauft.

£)ie Brigg Qutie, erbaut in @reif3tr>alb unb 1856 in §am
bürg erfauft, unb

£>te Brigg $ an fettig, in $reif3tt>alb erbaut unb in 6trat*

funb 1860 ertauft, ftnb nodf) in gafyrt auf (Snglanb, unb öermit*

teln einen Styett be^ $of)Ienbebarf3 ber 2)ampff<$iff3compagme
;

unb ber 3^9^^-

£>ie Hoffnungen, meldte burd^ §ebung bt$ Berfefyr3 mittele

(gifenbafynen in neuerer 3eit ertoetft würben, Ratten audfj in @tabc
bie 3ut>erftrf)t erregt, fiefy unb bie Sßroirinj für bte Bernad>läfftgung,

meldte it;re BerM)r<otoege , anban ^rotnngen gegenüber, Ratten

erleiben muffen, nunmehr entfrfxxbigt ju fet;en. 3)ie ©rtoartung

fteigerte fid), als pgletrf) bie Anlegung eines (SlbtyafenS ingrage

fam, ber ©eefRiffen bequem gugängtid) fein foKte. .Qnbeffen

tocu)lte man Harburg ba%n unb begann ben Bau 1845.

BRad^bem längft anerfannt Sorben ift, bajs Harburg, als

^afen für ©eefcfytffe, immer nur ünc £retbl)au<$pftan§e hkihm
ttrirb, mürbe e<3 überftüffig fein, bie oftenfibeln Betoeggrünbe

§u unterfu($eu unb ju toiberlegen , meiere für bie 2öal;l biefeS

DrteS entfd;eibenb getnefen ftnb. 2)ie geheimen ent§iel)en ft<$

olmefyin ber Befprednmg.

<&o darret 6tabe nod; immer beS 3ettpun!t^, tt>o ein ri<$|

tiger 33lid bie Bebeutung feiner Sage für bin ©eetyanbel ernennen,
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unb eine größere £raft, ate bk Stabt $u belegen toermag, bte §. 02.

nötigen, 2Baffertoerfe, tote bk $erbinbung3U)ege mit bem hinter*

lanbe [Raffen toirb, toeld;e bk unerlcißü^e $orbebtngung ftnb,

um ber alten iganbet^größe nad)ftreben ju förnten.

2öa<3 &tabt t>on ber fogen. 23innenlanb3fabrt geblieben ift,

beftel;t, näd)ft einigem Mftentoerleyr nadj ber äöefer unb Dftfrie3*

lanb, in $ermittelung be<§ ^perfonen* unb ®ütertratt#port3 jtoi*

feiert ben ^afenplätjen ber Unterelbe, befonber3 §arburg% 2llto*

na'3 unb £amburg'3.

©eit uralter Qät beftanben fyiefür §ir>et gäl;ren; bie eine

auf Hamburg, bie anbre auf ©lüdtftabt, toeldje prtotlegirt

maren, wogegen bie fonftigen galten feiner 33efd)ränfung untere

lagen.

Qu btn galten auf unb t>on Hamburg bienten fiebert

fogen. $ufffd)tffe, mit god> unb 8efanmaft, unb man redmete,

in §infid)t auf fein* unb 9tücfreife 14 gäfyren ober gäl)rgered)tig*

leiten. £)tefe ©ere^tigleiten gingen t>on bem ©taber Sftatfye gu

-Sefyen. Qm Qatyre 1596 gab eine gä^re 50 # pm 2Intritt<3gelbe,

1722 iüaren e£ 100 # ßetyntoare unb ein Sftofenobel ©ebüfyr.

%)anebm eine jätyrli<$e ^Cognition öon 50 ,$ für fämmtltcfye

gdfyren. £)te ©Ziffer l;ielten jäbrlid) ein ßonöiötum auf bem

Sftat^aufe, fte ftmrben 1694 toegen gu großer igeiterfeit belogirt,

unb erhielten fortan 14 # §u ifyrer ©afterei.

2>ie gä^rgered^tigfeit toar ein übertragbare^ 0te(^t, tt>eldje£

oft nur burd) $erpadjtung an dritte benutzt tourbe. @3 finben

ft$ baber aufy oft gälten im 23eftfce t»on Hamburgern.

. Ueber eine Sftetfyefatyrt tion Hamburg auf ©tabe enthalten

bie 3Jlittf)eilungen be3 bortigen $erein£ golgenbe^ (23anb I. p. 299).

6taber 6<$iffer tourben in Hamburg nityt pgelaffen. ©ine

Sftetyefafyrt Hamburger (Schiffer läßt fid^ bi<3 1442 nad)tt>etfen.

$)te Kammer üerl)äuerte bie gä^re. Qm Qabre 1666 t>erglid)en

ftd) htibt ©täbte über bie ga^re, ba bi3l)er große (£onfufton

ftatt gefunben. ©rft 1714 foll ber Hamburger $ä$ter fein 9te<$t

ben ©tabem übertaffen baben, bie nad) brei Sauren ber3al)lung

ber §auer )ify ganj entzogen.

Unfere 9tad?rid;ten über ben betrieb ber gäljre t?on <Stabt

au3 geben Leiter gurüd.

£>te fcfyon früher berührten $eyattonen beiber Stäbte gegen

einanber feinen aud; tyter obgetoaltet ju fyaben.
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§. 52. $\n Stpipenbij: ber gät)ren toaren bte ^Jlac^etoet fahret.

©ie bienten befonber<§ ba^u, bfc ^erfonen t>om $aumt)aufe in

- ber <5tabt an ba3 gäi)rfd}iff §u bringen, ba biefeS, um dm t>olle

glutjeit benutzen p lönnen, mit poriger @bbe nad) ber ©d)ttringe*

münbung r)inau<o gelegt t)atte.

3)ie Rad;et>erfat)rer toaren gleidjfaiB belehnt unb be*

bienten fi<$ offner R überböte, toeldje etiüa 30 — 40 *ßerfonen

faffen fonnten.

3)ie noä) t>ort)anbenen $ät)rorbnungen batiren au<8 ben

3at)ren 1596, 1666, 73, 1709. ©ie regeln bie gabelten, bie

greife, t)k SidfjerungSmafmafymen, unb öergeffcn nie, ben gät)r*

leuten ein befd)eibene3 $ener)men pxx $flid;t gu madjen; eine

Auflage, bie nid)t oft genug rt>iebert)ott toerben formte.

SDennod) t)at bie ®efd)ict)te einige Unglücksfälle im^eidmet,

bie fein befonber3 günftige<3 £ict)t auf biefe gafyrten toerfen.

„£)en 25. 3uniu<o 1709 t)at ber gäfyrmann §inr. t>. §elm*

fen, t>on Hamburg lommenb, unb fein ßumpan SBanneer,

ungefähr §ttrifct)en &üi)e unb Snnelenfletl) gefettet unb fiele

Reifenbe in einen @r>er treten laffen. ©eibiger ift aber umge*

fdalagen unt) finb 18 ^erfonen hd fct)önem füllen 2öetter crtrunfen."

„3)en 22. (September 1729 t)at $anneer bei £nrielen*

ftetfy gefettet, ha benn einige Seute.mit feinen gtoei 6öl;nen an

ba§> Sanb gefahren , unb finb auf ber Rüdfar)rt 6 banon

ertrunfen."

„3m 3al)re 1775 toarb baä gät)rfct)iff ^er SBüto* Qunge
bei lltona üom @ife burd)fd)nitten unb fanl.

3fti<$t olme ^eforgnifj toegen ber Rentabilität, t)atte bie(Som*

pagnie ber gät)rfd)iffer im 3at)re 1840 bie 2lnfa)affung eine<8

£)ampffä}iffe<§, mittele 23tlbung einer 2lctiengefeilfd;aft, unternommen,

©ine gleichzeitig nad) 23run£t)aufen gelegte (£t)auffee ftellte eine

leichtere $erbinbuug mit ber (Elbe l;er. Wlan i)atte nod) feine

$orftellung üon bem 2luffct)n)unge , htn ber $erfet)r burd) $er*

befferung ber SBerfefyr3 mittel getüinnt. 2lm 9. Dctober 1840

machte ber „Wittenberg" feine erfte Reife, §u it)m famen 1844

„©utenberg IL", 1849 „(Soncorbia", ein Heiner ©djlepp*

bampfer „6tabe" 1865, unb bie „Germania" 1866. 3fto$t&

beftomeniger t)ob fiel) aud) ber $erfet)r ber ©egelfdjiffe.

£)ie ©lücfftäbter gäl)re toar toon geringerer $ebeutung

unb toarb nur mit „ßtiern" betrieben. 2)ie brei 3'nfyaber ber*

felben toaren ebenfalls Dom Ratl;e bctelmt unb mit einer $äl;r*
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orbnung öerfefyen. 2)te gäfyte biente weniger bem 2öaarent>erM)r, §• 5 2.

als bem 3ht3tauf<$ ber £anbe<oprobucte unb bet ^erfouenbeförbe*

rung. Qfyre Sebeutung nat)m mit ber $eit ab unb ber SefynS*

§mang l;örte auf. 3m ^afyre 1726 tierftarb ber f)unbertjät)rige

gäfyrmann (Sfyriftian £)etjen<§.

£>a<3 gradjtfufyrföefen ift in alter fttit nifyt unbebeutenb

geftefen. £)ie igauptftrajse burd; ba3 Stift führte über «Stabe.

Sie geiDdfjrte in ben unftdjern 3^ten be<8 Mittelalter^ ben beften

Sd)u£ gegen ©etoaltttyaten unb toar aujserbem cor ben Sieben*

ftrafjen pritiilegirt.

2tudrbie gufjrleute fyatUn eine eigne Sßerfaffung unb

Drbnung, t>cm ber fid) aber nidjtö 2Beitere3 t)at auffinben laffen.

Qm Qal;re 1764 redmete man an güfyrlotm für 2 ^ferbe unb

Meile 1 # 8 % M 4 gerben 2 | 8 ß.

$on ben örtlichen Anlagen jur Ermittelung be<8$anbel<S

ift bereite £b. I. p. 191 f)inftd)ttid) be3 £>arf<$enfletfy£ , unb be*

äüglid) ber baulichen Sortierungen p. 241 ha§> 9lötfyige ermähnt.

2ln ^al)rmärlten finbet fid) in älterer 3^tt nur ber Qacobi*

marft (25. Quli) ertoätmt, ber 1754 auf @gibiu3, 1. September,

rerlegt toorben ift. £)ie 2Bat)t jener fttit setgt beuttid), bafj babei

üorjug^njeife bte ^robuete ber Seefahrt, be3 gifd)fang3, weniger

bit be<3 5lcferbaue<o beftimmenb geföefen finb.

Son Stetjmärften, bie otme 3^eW ftattgefunben t;aben
f

ift feine ^lacr)rtc^t üorfyanben, al<3 bie 9tenot>ation etne3 @bict£

(1699) in Setreff ber ^ferbemärfte.

©rofs finb toon je^er bie Semütmugen ber übrigfeiten getoe*

fen, ben £>anbet3betrieb burd) ^oti^eima^regeln ju leiten, unb

erft in fet)r fpäter Qtit ift bie 2lnfid)t immer mel)r burcfygebrungen,

bafj greityeit fein £eben<3princt:p fei.

£>ie ältefte Spur einer foldjen Serorbnung finbet fia; auf

£tt>ei ^ergamentblättem , meldte bem ©ober, ber bie Statute ber

^taU enthält, angehängt finb unb anfdjeinenb bem Anfang be<3

14. jgafyrtyunberts angehören:

,,De menen ratmanne beycle olde unde niie sint des to

rade wurden, dor der menen nuttegheyt willen, vnde dor der

bede der menen ammete de dar vmme beden hebbet. dat se

alle sende vnde alle ghift buten hus in deme heylighen auende

to winnachten af gheleghet hebbet eweliken to bliuendes also

dat nen vnser borghere iummende ghicht senden oder gheuen
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52. scole. Wurde dat mit ghichte beshen oder verwunnen. dat

scal de iene beteren mit dren marken sulueres nicht to latene.

Mer en iewelic vnser borghere de mot wol binnen hus si

meghe sinne gheuen. vnde armen luden dor got. wat ime vnse

herre got in sin herte sendet ane broke. Were auer dat also,

dat de ratmanne ienegheme gherenden. oder spelemanne des

gunden wolden. dat he in deme auene to winnachten vmme
ghinge. deme mot men wol gheuen ane vare. vn annederes

nemene de nen orlof ne heuet."

3)ie Berechtigungen für ben innern $erfefyr toaren burd) bie

3unftbriefe ber §anbel3gilben abgegrämt, oI)ne bannt gegenfeittge

umgriffe abgufdmeiben. S)te Qaljrmärfte, toäl;renb toeldjer bie

^rtmlegien ruhten, gaben bem einigermaßen tin ©egengetoicbt.

2öie man bie 9ftarftfreu)eit bennod) §u öerfümmern fud)te,

geigt ein ©biet für t)k Krämer au3 bemj.4. Qa^unbert: „De

vromeden kremere vnde koplude schole des market daghes

ere gud alze Olee Mandelen vn rys een jewelk pund enes

penjnges myn gheuen den id vnse kremere gheue hebbe lang

de weken. Vnde wo vnse kremere des zonauedes dit vorn

gud gheuen alzo scholen ze id vord gheue lang de weken.

Mid andere wichteghe gude rame malk synes beste."

S)ie einljeimtfd)en Krämer konnten bemna<$ cor ber WaxtU

mod)e hm $retö für Del, 9flanbetn unb fRet^ beliebig niebrtg

[teilen, mußten ü)n aber föäfyrenb ber 9ttarft%tit inne galten.

S)ie gremben amren bann an biefen $rei3 weniger 1 # pro &
gebunben.

gür t>U täglichen Seben^bebürfniffe forgten hk 2öod)en^

märfte, treibe ju tierfcfyiebenen 3^ten an einigen Sßod;entagen

gehalten tnorben finb. (£3 finben ftd) als fold)e (1605) benannt

TOtüüüd), greitag unb 6onnabenb, 1664 nur nod) TOttmod) unb

©onnabenb. £)er §ot^ unb £orfmarft fottte öor bem großen

X(;ore, t>or bem 6d)iffertl)ore unb auf bem <5anb §tr>tfd)en ben

3ittgeln abgehalten werben.

Sßify geborte nad) bem ^ferbemarft, Dbft nad) 6t. QoI)ann,

gtfd)e, ©eftügel, (£ter, Butter nad) ber ^ubenbrüde, $orn fourbe

am Söaffer in hm Sdriffen gefyanbelt. ®§> beftanbett ftrenge

3Jtorftorbnungen. 2Ba3 ju Sßaffer einfallt, mußte 8hrif<$ett hm
beiben Brüden brei 2Baffergeiten tymbttrd) feil liegen. 2ßiebert)er*

faufer unb grembe burften erft nad; eilf W)x SJiittagjo einlaufen,

©aft mit ©aft nic§t l;anbeln u. f. iu.
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2tucl; auf §erfteHung eine§ öffentlichen gleifd^raugens ftub §• ß*

wieberfyotte Semülmngen gerichtet gemefen. benannt ift berfelbe

fc^on in einem SJtanufcripte au<3 bem 14. ^afyrlmnbert , toel$e£

bte 2Imt£arttfel ber $nod)enl)auer enthält. Qn ber ^erian'fc^en,

fur§ r>or bem großen Sranbe t>on 1659 aufgenommenen 3ei$nung

(%1). I. Eni. 1) finbet fi<$ ber ©prangen an ber ^öferftrafte.

üftad) bem Traube fommt ein foldjer wieberljjolt in Anregung unb

fd)eint aufy eine Zeitlang (1664) auf bem ©ct)uIr)ofe am ^Pferbe*

marlt beftanben %n fydbtn.

£)en Auflauf t>or btn Sporen, überhaupt bie fogen. $or=

fäuferei §u* t>erl)üten, warb nacfy einanber eine gange Sfteitye ber

ftrengften ©biete erlaffen. 2öir beft^en bergleidjen fcljon im (&ta*

tut fcon 1279 V. 26 unb ferner t>on 1605 U§> 1818. £>a3 Seben

War aber mächtiger, al3 i)iell;unbertjäl)rige 2öei3l)eit l;inter bm
grünen £if$en unb furgfid)tiger ©igennu^. £)a£ mußte f$on

1698 ber fc^mebifc^e 6tabtcommanbant erfahren, al<3 er bie $au&
Jeute fingen wollte, fyt $orn nur auf öffentlichem Wlaxik 31t

fcerfaufen: ©te blieben einfach fort unb ber Sftatty mußte felber

remonftriren.

£>ie 2öo<$enmärfte famen immer meljr in Serfall, unb ber

<g auf irl) anbei trat gutentl?eil<3 an beren ©tette. SBenn berfelbe

einerfeit£ htm ^ubtilum manche Sequemlicfyfeit gewährt, fo fütyrt

er aud) t>iele 9lad}tl;eile mit fid), unb wofylfcerfefyene 2öo$en*

märfte bleiben immer ^or^ie^en. 91ur laffen biefe nicr)t will*

fürttdj fic| fct)affert. £>ie $roüht$ Bremen l)at an ben <5täbUn

Hamburg unb Bremen fo ftarfe 5lbpg§quetten für i^re Sßrobucte,

bafc tdn, olmeI)m unpläffiger $wang *m ©tanbe fein Würbe,

hierin etwa3 $u änbem.

WHi%, ma<S ©tabe gur^ebuug feiner 2öo^enmär!te $u t^un

r-ermag, ift, burd) Erbauung einer §ureid)enben SJlarfttyalle bin

Sßrobucenten ber nähern Umgebung ben Sefud) ber SBodjenmärfte

eintabenber gu machen. £)ann laffen fidj aud) el)er fefte MaxtU

tage fe$en, unb ben Inffaufern, welche ba§> flache £anb abfuc^en,

Wirb eine ©oneurrenj barau3 erwad)fcn.

S)ie cotporattoen Serbinbungen jur Sermittelung be£ $an*

bel3t>erfefyr£ finben unter „©itben unb fünfte" i^re $erüd>

ftd)tigung.

£)a£} e3 an ben fonftigen Sortierungen unb Beamten: $ra|*

nen, 2öaage|au£, Sörfe, Saumfd;liej3er, Söaagemeifter, $orn*
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§ 52. ntäflern, 9flarftt>ögten , $orn*, £ol^, Stalt*, $ol)tenmeffem nid)t

gefehlt i)at, bebarf laum ber ©rirälmung. 5Die metften ber £e§*

tern fyat ber 28ed)fel ber 2)inge befeittgt.

3n t>. Dmpteba'S „$aterlänbifd;er £iteratur" finbet

ftdj ein üffierf angezeigt: „Description of the trade of

Stade. London 1677," toeldjeS in ben SBibliotbefen §u£am

=

bürg, Bremen, £annot>er, ©öttingen nid)t fyat aufgefunben

toerben lönnen. 9lad)toetfungen barüber würben bem ©taber
Vereine fet)r ertoünfdft fein.

§• 53.

©üben. 3^nf te. grcie ©etoerfie. (Sonceffionirte

unb 93 dehnte.
£)te (Silben toaren urfyrünglic^ ®enoffenfd)aften freier Seute,

befonberS folget, bte lein ©runbeigentlmm befafjen, §ur2Bal)rung

ber perfönlid;en greiljeit. SBergt. §. 4.

<3eber greie muffte in ber ^erfaffung fein, nötigenfalls ein

geftüffeS 2Bel;rgelb (®etoäl;rSgelb) aufzubringen, falls er aus trgenb

tt>etä)er Urfad)e in Slnfprud) genommen ftmrbe, teenn feine grei1)eit

getoefyrt (getoafyrt) werben follte. geilte ü)m baS SBefyrgelb, fo

fonnte er per foultet) angegriffen werben.

$>ie ©tunbbeftfeer leiftcten biefe ©etoä^r bttrd) ii)t ©runb*

eigen, hit Mdftangefeffenen burd; ü)re Slngefjörigfett einer ©Übe,

tt>o 2We für ©inen ftanben.

SBefonberS toarett eS bie £>anbeltreibenben, bte fd)on frür^eitig

einen (Mber-erbanb errichteten.

£)ie $ebeutung ber ©üben fyörte auf, nad)bem bie ©e
fammt^eit biejenigen 9iect)te ertoorben l;atte, toeldje ^)k ®ilbtn

vertreten foEten. 6obalb bie ©intoolmerfdjaft als Korporation

burd) Ertoerb beS StabtredftS anerfannt toorben mar, unb ber

Einzelne baS ^Bürgerrecht in ü)r erworben l)atte, toarb jeber 23ür*

ger nad; außen burd) bie ©tabt vertreten.

£)ie ©Üben l;abeu aud) eine ntdft geringe politifd;e 23ebeu=

tung gehabt; ju geiüiffen 3eiten trat bte Staatsgewalt befetyreutfettb

unb ücrbietenb gegen fte auf. @o fd;on $art b. ©r. (779, 794,

805), unb griebrid) I. (1231 unb 1232), ber befonberS an h^x

italifd)en Stäbten fcfyümme Erfahrungen madfte. UebrigenS I;at

fid) ber bauten „©ilbe" nidft allein für § an b eis* fonbern

anä) für § au bto er Iß fünfte nod) lange erhalten; toobet jeboa)

an bie früfyefte 23ebeutung btcfeS SSorteS ntd)t gebadft werben barf.
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$>ie ^anbtoerfe mürben anfänglich, mit geringen 2lu3nat> f« 53.

men, nur von unfreien Seuten betrieben. 2ftit ifyrem 2öa<$3*

t^ume l)örte bie3 ^8erl)ältni§ auf, unb e<o entftanben auty Irier

Sßerbtnbungen unter hm 6tanbe<3genoffen, hk balb ba^in führten,

bajs jebe<8 $ett>erbe, abgefonbert von anbem, pfammen trat unb

eine Sunft bilbete, tt>o§u bie Silben ber ^anbeltreibenben fct)on

baä Sßorbilb gegeben Ratten: SJtan nimmt an, bafj um 1200

fd^on bie meiften £anbft>erfer bie 2ted;te freier £eute befafcen. Qm
(Statute von 1279 finben ft<$ fd;on „Slmmete" ober Sänfte.

Urf:prüngli$ befaften bie 3üttfte
r

l)inftct)tli$ ber von i^nen p
fertigenben arbeiten, lein 2lu£f$luftre(fyt gegen Rubere; aber ge*

treu bem ©eifte jener Qtit, fud;te man hm eigenen SBorttyetl be*

fonber£ in Monopolen unb fonftigen $orred)ten, unb fo ftrebten

hk $enoffen eine£ @efterbe<8 balb bal;in, beffen betrieb ftd) allein

§u fidlem. Sßaren hk Styeilnefymer an einem $ett>erbe ja^treidt),

fo trennten fte ftdjj oft in mer;re 3ünfte, hk fi<$ lieber gegenfeitig

au3fdt)loffen. So j. 23. bie Krämer, bie ©dmtiebe u. a. Slnbrer*

feit£ t-erbanben ftcfj aud; fdt)ft>a$ vertretene ©etoerbe p einer

3unft. 2lm toetteften ging bie 23efd)ränfung barin, baft einzelne

Sünfte fiel? auf eine fefte 3<*fyl von Teilnehmern ju fe^en ttmjjten.

©ct)on frilt) t)atte bie 2lnfid)t ftdfj gebilbet unh aU 2te$t3fa§

feftgeftettt, bafc §anbel unb §anbtt>er! ben ©täbten, ber Slderbau

bem flauen £anbe gebühre, $ollftänbtg ift biefer $runbfa£

tool niemals §ur praftifdt)en Geltung gelangt, unb im Saufe ber

geit verlor er immer meftr feinen §alt.

@ine auf biefe<3 ^ßrinci^ gegrünbete ©inri^tung toar hk %n*

nannte einer fogenannten Bannmeile, hk ft<$ oft audjjüber ha%

SBeidjbilb ber ©tabt fyinau3 erftredte. $n ber Bannmeile burfte

fein ^anbmerler ft<$ befe|en, ft>eldt)er ber 3unf* n^l angehörte.

Slufjerbem toar nid)t nur bte @infiu)rung felbft feft beftellter ober

erfaufter §anbel£* ober §anbit>erf<ogegenftänbe in ben gunftort

unterfagt, fonbern e<3 toarb, hi& in hk neuere $dt, neben bem

Hebertreter biefer Drbnung auct) derjenige beftraft, in beffem 2luf*

trage bie Uebertretung gef<$el)en ivar:

3ur 2Hlbung einer ßunft mar hk obrigleitlid^e ©enefymt*

gung unb hk $eftätiguug ber „3unftattifel" erforberlidf? ;
—

ein 9te<$t, toeld^e^ bte Sttagiftrate ber Stctbte fc^ort frü^eitig ge*

übt t;aben. £>ie Sunftartüel begriffen hm Umfang ber ßunft*

rechte, tooju aud) eine Strafbefugnis in innem Angelegenheiten
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§. 53. gehörte, unb bie Drgantfation ber 3unft, bereu Vorftefyer, Sielten

leute, ©efd)tt)ome, 2lltmeifter u. f. tt>. tl)eit£ burd) ba§ 2ltter, tf)etl<8

burd) 2öaf)l beftimmt tourben. ©in 3)eputirter be£ $iafy$ „ber'

SDcorgenljerr" mar toenigfteng bei bm S8erl)anblungen über an<$*

tigere 2lngelegenl)eiten gegenwärtig. Unter feinem Vorftije tourbe

jäl)rlidj „bte Sflorgeufpradje" gehalten, iuofür er ben „borgen*

tljaler" be^og. @3 mar t>a$ eine 2Irt -IRac^frage, ob 2llle3 bei ber 3unft

tool)l beftellt fei unb eine Erinnerung an allgemeine Verpflichtungen.

3Räc^ft bem eigenen Qntereffe füllten Ut 3ünfte and) für %n&
bilbung in bem $etoerbe toitfen. &$ beftanben bemnadj Vor*

fünften über £el)r* unb 2Banberjal)re, unb l)inftd)tlid; ber @rforberntffe

für t)tn @rft>erb ber @efeEen* unb 2Mfterfd)aft.

Qnnere (Streitigfeiten fotuol, al§> Errungen §tt>ifd)en Arbeit*

gebem unb Sftelmtem, füllten bie Vorfteljer fd)li$ten unb t>k $üte

b'er in ben Sßerfftäten gefertigten arbeiten übermalen.

2Iu$ bie @l)re ber Q\m\t iuarb ftreng in toafyren gefugt.

2)te Vebtngungen im 2lufnal;me in bie £e|)re forberten pnädtft

freie efyelic^e Geburt, oft aud) nod? Bürgen für ba% fernere xta)U

Itcfye Verhalten. £)ie alten „Ecfyteb riefe" befagen umftänblid?,

bajs 9c. 91 „t>on echter el;elid)er ©eburt, frei unb 9liemanbe«3 eigen

erzeugt fei;" baft % 9t.'£ Butter mit „fltegenben paaren" (ba<3

Vorrecht ber Jungfrauen) gur $ird>e gegangen. SBer fdjon „auf

feiner Sftutter ^oc^gett mitgetan^t fyatte" fanb ni$t leicht 2Iufc

nal;me. „2öer en untüchtig 3Bif nimt, be fcal in biffen ©teben

nid)t mel)r arbeiben" u. f. ft>.

3JUt il)rer gunelmtcnben ©rftarftmg mürben bie 3un f* e e*ne

tr>efentlicr)e ©runbtage ber ftabtifdjen 28el)rr>erfaffung. £)ie3,

fotüie ba§> äöa^t^um an Vermögen, begrünbete il;r Verlangen,

an bem Btegimente ber (Staut äntn getoiffen 2Intl;eil $u nehmen,

toorau3 in manchen «Stäbten, bcfonberg im 15. unb 16. 3al)r*

fyunbert grojse Unruhen unb blutige kämpfe entftanben, bie l)ier

mit bem (Siege bcrßünfte, bort mit iljrer 3urüdbrängung enbeten.

gür 6tabe ^at fein berartige^ Veifyiel ficfy aufgefunben 42
).

9Jftt ifyrer jungen 9Jcanufd)aft bienten bie $iutfte ana) §ur

Vebedung be£ lanbe<Sl;errlid/en tüte bc* ftäbtifd^en ®lb%oM
f
inbem

fie ^tn Sdjtffcn, fr>etd;e t^m 3oll ücvfttfyren, nad;fe|cn mufften. §. 39.

42) 9la<fy ,,©attot§, ber £anfabunb" p. 220 toarb aucfy in ©tabe um
bie $eit ber bürgerlichen kämpfe in Sübetf (1416) eine sfteaction gegen bie

@rfyebung ber SBolBpartei burcfygefefct. $ergl. auä) weiter unten ben 21b*

jcfnütt „Änocfyenbauer."
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ludfj von „Beeben", Welche bie 3üttfte bem (Stabtfäcfet §. 53.

bewilligten, finben ftd) im 16. Qafyrtyunbert einige ©puren in tyieft*

ger @tabtgef$i$te.

Wlit bet £irdje ftanben bie Sünfte in mefytfadjer Berbinbung.

(Sie hielten in benfelben ü)re Berfammlungen, befaßen barin eigne

Stiftungen unb Altäre, waren vielfältig Vermalter tird)ltd(jer Ber*

mäcl)tniffe unb bilbeten ©enoffenfdfjaften §u cljrift lieber Beerbi*

gung t^rer lobten. 9ci$t weniger übten fte bk Pflege djrift*

lieber 9)ftlbQ>ätigMt, bur$ tranfen*, ©terbe*, 2öittWen*(£affen,

llnterftü|ung verarmter TOglieber. Bei ben fogenannten „ge*

fdfjenften ipanbwerfen" fanben bie Söanbergefetten §erberge, fpäter

eine (Mbunterftü§ung.

@<8 finb biefeä bk allgemeinen ©runb^üge ber Snnftemridfjtung,

meiere, in vertriebenen Ibänberungen, bei alten Bünften mafjgebenb

gewefen finb.

<&o gewtf$ nun vorau<8gefe|t werben barf, ba$ bei btn Be*

ftrebungen nad) Erlangung von Monopolen unb 3unftred)ten

ba§> perfönlidfje Qntereffe vorgewaltet fyat, tbtn fo fidler finb bei

Berleifyung berfelben nodj anbere TOcffid)ten in Betraft ge*

fommen.

Mantyt gewerbliche Unternehmung, bie pnäc^ft nur btn

Bortfyetl ©mjelner beseelt, iann audj? bem allgemeinen fe$r nü^
Ixfy fein. Sobalb ü)re 2lu<8fü!)rung olme eine gewiffe ®ewäl)r für

ben beabfidjtigten (Gewinn, ober aud) nur gegen §u befürd^tenben

Schaben, unterbleiben würbe, finb ©cfyutjmafjregeln gerechtfertigt,

Welche ba3 natürliche Siecht Söeniger befc^ränfen, pm Bortl;eile

Vieler. 2luf folc^er, noefy tyeute in ben ©efe|en über (£rfinbung3*

patente ftd) finbenben, 5lnfc^auung berufen fidler au$ bk alten

Borrec^te ber 3unfte-

Wlit bem 2Bad)<3tfyume ber Bevölferung, ber ^wna^me be£

2öol)lftanbe<o , ber ®ewöl?nung an Imnbert neue Seben^bebürfniffe^

fteigerte fi<§ bei btn Sanbbewolmern ba3 Betlangen nati) große*

rer Berechtigung im Betriebe ber (bewerbt. S)er l;ierau<8 ent*

fyringenbe totpf §wifd>en ©tabt unb Sanb mußte naturgemäß

nur §um ^ad>tl;ette ber günfte auflagen; umfome^r, al<8 bk
(Spaltung ber 3unftvorrecl)te nid^t mefyr buxty einen üftufcen, btn

fie ber ©efammt^eit fcfyafften, gerechtfertigt Werben fonnte, unb

ba t% von je^er bewerbe gegeben fcatte, bk olme folgen @dm£
nid)t minber beftanben, als bk prtvilegirten.

14
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§. 53. Bei btefem ßcmtpfe toaren bie Regierungen in ber petnüd&ftett

Sage. 33etbe ^eile verlangten l)ier ba<3 formelle, bort baä

natürliche 9tecf)t. Unb fcfyon im 16. 3al;rl;unbert Ratten im

©r^ftifte Bremen bit er§bifc^öflid;en Regenten eine ^Parteileitung

genommen, inbem fie anf ifyren 6$löffem, Stmtfyäufew £anb*

Werfer fetten, Bierbrauerei unb balb barnadfj aud) Brannttoein*

brenneret, tt)etl£ für eigene Rectmung treiben tiefen, tfyeilä t>cn

Beamten folgen betrieb verftatteten.

©in gleid)e<3 fRed^t nahmen bte vielen JHöfter in 2tnfyrud),

unb al£ gleich gu Anfang ber fd^tDebifc^en Regierung ade et>e*

maligen Moftergüter burd; ©(^enfungen ber Königin ßljrifttne

in $rivatt;änbe übergingen, mad;ten aud; bie neuen (Srtoerber von

ben l;cr!ömmlid;en Recbteu (Mrauct?.

Qu Bepg auf (Stabe tritt nod) befonber£ ^inju, baji3 in ben

angren^enben -äJtorfd&en bie iganbtoerfe immer frei getoefen fitib

;

nur bie Bierbrauerei toar ben ber ©tabt nät)er tiegenben Orten

unterfagt.

$mmermet)r geigte fid) in bm mit Privilegien begabten

3ünften nur eine @ntwidelung<3form, bie eine geittang, ettr»a wie

bte Möfter, SBertt; unb Bebeutung gehabt tyabe, bie aber, nne

jebe ät)nlid;e @inrid;tung, auf ewige £)auer leinen 2lnfyru<$

machen fönne.

3$rerfeit£ verkannten bte 3ünfte bte ^ottymenbigfeit, fiel?

geitgemäjs in reformiren.

©o faul bie Bebeutung ber $hn\it im Saufe be£ 18. unb

19. Qa^r^unbert^ immer tiefer. £5te neuereu ftaatlic^en Berfud;e,

ba$> 3unfüt>efeu p reformiren, bie 3ünf*e toenigftenS noet) für

gettriffe Qwcdc §u erhalten, volle ($ewerbcfreif)eit einzuführen,

fönnen f;ier nur nod) angeführt, aber nietrt weiter befyroc^en

werben, üben fo wenig bie Bemühungen, bttref) freie ®enoffctv

fetjaften fie ju erfe|en.

@<8 mangelt no<$ eine ®arftelhmg be<3 £eben<3 innerhalb
ber 3^nfte

f
unb foll babei bevvor gehoben toerben, tooburd; bte*

felben bap beigetragen l;aben, il;ren Verfall §u befctjleunigen.

2)ie3tige ftub ber <Stabe'fd;cu 3unftgefd;id)te entnommen; bürfr

Un aber siemlid; allgemein treffenb fein.

^Die 3ü"f^ Weinen im allgemeinen verkannt ju t;aben, bafc

jebem Redrte au<$ ^ftid;ten gegenüber ftel;en. 6ie erblidten in

ben tlmeu erteilten Privilegien vor allem btö Mittel, ei not
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genügenben Lebensunterhalt fidfj §u fiebern. 2)arau3 §• 53.

entfarang baä Streben nad(j ©efWfenl)eit ber gunft, toel<$e£

bei einigen berfelben erreicht toarb. @$ ging barau<3 fyerr-or ber

aßen Sünften gemeinfante äöiberftanb gegen t)k Slufna^me nener
TOtglteber. ®er dorporationSgeift befcorgugte unb erleichterte

bk 3lufna^me fold&er, bk in ber Sunft geboren toorben, gegen*

über hm gremben.

Sie ©elbopfer, meldte mit ber Stufnatyme in eine gunft oer*

bunben toaren, ftnb nod) am menigften gu tabeln. (B mürben
babur$ bod) audt) nu|bare 9fled^)te erworben, gür bie oorljanbe*

nen 3ftitglteber lag barin, fofern t)k ©eiber §ur Verkeilung
lamen, ein @rfa($ ü)rer frühem @ht§al)Iungen ; toenn fie in bk
3unftcaffe fielen, ün Mittel §ur Vertretung ber gemeinfamen

Sunfttntereffen. Unb ber ®rfa| burd) immer neue äfteifter blieb

ntd)t auä.

£öd)ft tabelnsioert^ toaren bagegen bie Verzögerungen unb
Soften, toeld&e bem 2lufual)me ©ucfyenben fonft nod; oerurfadjjt

tourben burdl) »orgängtge $rocejpI)rung , unbegrünbete Vertuen
fung be3 3fleifterftüd<S , tüiHfürlt^e (Mbftrafen. — 2Bie mand?e£
£eben<3glüd burd) fold(?e<3 Verfahren beeinträchtigt unb felbft ^er*

ftört toorben ift, baoon Ratten bie Urheber tool feiten ünt
2H)nung.

So liegt oor un$ baä 2lbfdneb3f$retben tinz$ toatfent Su(fc
bmbergefelten, ber, tobtmübe ge^efct, feinemMm in ber ©Urninge
ün @nbe madjte.

Unb tüte „ber %lu$ ber böfen 3#at fort^eugenb VöfeS muft
gebären", fo toaren oft diejenigen, meldte Un eintritt in bie

3unft am fct)toerften Ratten erkämpfen muffen, fpäter bte größten

©efefcaSetferer.

3ßte ritymlufc aud; bte Vorfdjrtften ftnb, meldte mandt)e Sunft*
artifel für innere Drbnung in ber 3unft, für SluSbilbung ber

©etoerbSgenoffett, für Vef<$affung tüd)ttger arbeiten, für Haltung
ber 3unfte^re geben; — Vielem baoon tarn ntdjjt pt 2fa$fü$wng.

$>iefe Uebelftänbe nahmen 31t, jemel)r bte Vebeutung ber

Sünfte fanf. Statt aber il>re Sage 31t ernennen, oergeubeten fie

ü)re legten Gräfte in inneru 3nnftigfetten , in foftfyieligen $ro*
ceffen, balb ber 3ünfte unter einanber, batb mit gremben. —
(Mang e3 it;nen audfj, fyte unb ba ein Stücf ber alten Verecjjtt*

gungen formell anerfannt 511 fe^en, fo konnten fie e3 bo$ nur
feiten praettfd) t>erft>ertl;en.

14*
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§. 53. . 2tm toenigften bürften Un 3ünften bte ausgaben fcerargt

»erben, toeld;e fte §u Seiten, befonber£ bei ben 2lmt£foften

(bem (Sonüiüium nad) ber aufnähme etne£ neuen 2RetfierS), mad>

ten. ®ie alte Seit tyatte nidjt bie Ungabt ber heutigen $ergnü*

gungetr, _ godfoettett, $rüberfd>aften , SfottSföjfc toaren fo sienx-

lid; bie einigen größeren Suftbarfettett.

2lud; bie fünfte folgten hierin ber Seitfitte. konnte bo$

felber bie Einführung be3 £ofgerid)t3 nic^t olme eine große

©dmtauferei mit obligater 9ftufif abgeben, toeld;e bie £t;eilnet)mer

nid;t einft bejahten.

Ein 23ilb toon ben görmli<$feiten bei ber Stufnatyme in eine

3uttft unb t>on einer „SlmtMoft" finbet fid; weiter unten bei

Un @d;mieben angegeben: — ba£ 3öefentti<$e einer „borgen*

fprac^e" bei ^n Bädern.

yix&jt toeniger fyatte bie Einrichtung ber Verbergen, tote

tabeln^toertt) bie toorgefommenen 2lu3fd;reitungen fein mögen,

eine gute Begrünbung. £)en 2Banbergefetlen boten fie eine freunb*

lid;e 2lufnal;me, ben 2lrbeit<3gefeffen einen TOttetyunft für ben

gefettigen Bcrfet)r. — Sößenn ba3 affgemeine %ttd;<8au3fd)reibeu

t>om Qat)re 1731 mit 9ted;t manche TOjsbräudje verpönt, fo §eugt

e£ bagegen r>on einer gdngltd;en Benennung, ober, toa<3 nod)

fcpmmer toäre, $erad)tung be£ BolMeben3, toenn ber überall

gültige ©ebraud;, ^xt Quljaber ber Verbergen „Bater ober

SDlutter" ^xt ilinber bc<o £>aufe<3 „Bruber ober 6djtoefter"

§u nennen, für eine „läpptfdje $etool;nI)eit" erEärt toirb.

3)te 3un fte fawen enbltd; aud) mit ber @taat£getoatt ntd;t

feiten in feinbtidje Berührungen, inbem fte bie ü)nen verliehenen

9te$te über bereu ©räujcu au^ubcfynen fugten, toeit toer^toeigte

Berbinbungen §ur Er^toingung it;rer Slnntaßungen eingingen, unb

felbft §u offner Sluftelmung fiel) erhoben.

£>ie bittet, bereu fte fiel; bebienten,, toaren befonberS bie

Einteilung ber Arbeit unb bie Berrufjcerflärung (ba§> ©dampfen)

etne3 3un ftort^ r
tooburd; bte Söanbergefeffen abgehalten tourben,

bafelbft Arbeit §u nehmen.

Bon meieren (55efcllenfcl;aften
;
uamentlid; ben Saurem, xvaxb

"biefe<8 9Jitttel mit folgern Erfolge gel;anbl;abt , ba% felbft in

neuerer Qeit nod) bebeutenbe ©täbte §u großen 2U?fmbung£fum<

men ftd; l;aben verfielen muffen.

2lud) baburd; fyaben bte 3ünfte il;ren Untergang nur nod;

meljr befd;teunigt.
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$tt Sfogsbutfl traten 1726 im Mai 136 ©dmfmtadjergefelten §. ***

au<3. 6ie mürben burd) $eid)3au<3fd)reiben Dom 23. 3)ecember

1728 öffentlich im ganzen Sanbe proclamtrt, unb Gebern »erboten,

i^nen Arbeit §u geben.

®in umfaffenber Stufftanb Dieter §anbmerf3gefellen fiel 1791

in Hamburg üor.

2lnla{3 &u biefem SCufftanbe gab ba$ &iebe3üerl)ältnij3 tint$

Sdjloffergefellen §u ber £od)ter feinet 3Jleifter3, infolge beffen ber

(Gefeite ftd) oft in ber $üd)e gu fd)affen machte. 9lun verbot

aber ber 3unftgebraud? bm ©efellen, bie $üd)e §u betreten. £)er

Uebettfwter marb in ©elbftrafe genommen, unb als er bk $8t%cä)*

(ung weigerte, entmtdelten fid) meitere 3ermürfniffe , fo, bajä alle

(bd)loffergefeUen bte Arbeit nieberlegten. 2luf ba% @infd?reiten

ber ^oli^ei [teilten audj bie ©efetten t>on mel;ren anbern 3^nften

bie Etrbeit ein, Derfammetten fid) auf ben Verbergen unb fucfyten

immer mefyr 3lnl;ang gu gewinnen. s
)lafy mehrtägigen $ert)anb^

lungen mujste 2ßaffengemalt angemeubet werben, jtoet Kanonen

mürben aufgefahren, bk Verbergen blodirt unb p*le|i mit ($e*

mefyrfal&en befd^offen.

darauf folgte bte Kapitulation, bei ber bte Sumultuan*

ten, tote e3 fdjeint, ganj glimpflich baüon gefommen finb. ^vntn,

bk nid)t bleiben moUten, reichte man an flehtet 3e^3e*b un *>

brachte fie pm %f)ore btnauS. ©etöbtct mar s

Jttemanb. 2)ie.

Teilung ber SBertounbeten übernahm ber s
Jtatl;.

$n ^ann ot>er mürben 98 @dmeibergefeilen profcribirt unb

be£ SanbeS üermiefen (1797). 6iel;e aud; I. p. 167.

©etbft ürdjtidje llnbulbfamfeit ftörte uod) in fpäterer 3^t

btn grieben in bm 3ünften.

3n Bremen mar ber lutfyertjdje ^Jteifter Martin 33eft

in ba§> 2lmt ber ©lafer aufgenommen morben. Einige $al)re

barnacfy verlangten bk anbern reformirten ätteifter feine Qu*

ftimmung p einem 23efd)tuffe, ba$ fortbin fein Stttberaner iriä

2lmt lommen folle. $IU $eft fid) beffen meigerte, marb er „cer-

leget" (aus ber 2(mt<ot>erbinbung gefe|t) unb ba<o Slmt üerfagte

feinen beiben £el)rlingen, $an3 stiren ber g unb Qobft 23eft,

bk greifprecfung.

Severe manbten fid) um $ermittelung perfönltd) unb fcfyrift*

tid) unterm 19. 5lprit 1682 nad) Hamburg, mit bem SBemerfett:

äßenn il;nen ntct)t geholfen merbe, müßten fie au% £)e#peration

unter bie 6olbaten getjen.
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53
« £>a<8 Hamburger 5(mt tfyeilte unterm 3. 9M ben %aU bem

Staber State mit; auty ba|g il)r fcfyon im gebruar, wegen bet

an 23eft geftetlten gorberung, an ba$ Bremer Slmt gerid)tete£

Schreiben ungenügenb beantwortet fei. &§> üerftellt gur Erwägung:

„Qu M fo befdjaffenen Sachen ~e<3 nid)t djjriftltd) unb billig fei,

baft man fid) unfern ®lauben3genoffen in einer fo geregten Sad>e

annehme, unb ob man banibtn ntd;t genugfam befugt, harten

heften $old §u efyren unb $u fobem unb beffen jungen«? aujs

ber £el)re %u fdjreiben: hingegen aber ba§> Slmt ju Bremen fo

lange ju verlegen, bijs folcfye fdjäblidje unb wieberred?tlid;e articula

gän£li$ caffiret." u. f. w.

($leid>e Schreiben finb oI;ne 3^^ an at^re Stäbte er*

gangen.

Stabe antwortete prompt am 5. Wlai jufttmmenb, unb am
15. 9Jlai erfolgte bk Verlegung 23remen<3. Inf 2(nfud;en be<3

2lmt3 wenbete fi<$ nun ber $lat\) §u Bremen an bm Üaty jit

Hamburg unb forberte 2tufl)ebung ber Verlegung unb SBeftrafung

be<3 Hamburger 9Imt<3. darauf btxifykt biefe<8: ber Sftatfy l?abe

na* Bremen geantwortet, „er trage SBebenfen, wegen einer t>on

ber Religion urfrrüngli^ fyerrüfyrenben Streitfälle , bem Slmte

tttoag gu befehlen" u. f. w. %Jlan fyabe baxnaty nidjt gefäumet,

ben anbem Stäbten yiafyxityt ju geben „bamit in^ftinftige ba%

SBremerooId, bi£ alle3 abgetan, nid)t geefyret uod) gefobert wer*

ben mödjte." £>ie Sd)riftftüde finb t>on ben Sletterleuten unb

bin $ü$fenfd)affern ber @efeilen jeber^eit untertrieben. — £>er

2lu<3gang ift unbekannt. QebenfalB fyat Bremen ft<$ finben unb

abfinben muffen.

®in Statut bom Sa^re 1371 (3lr<$to I. 139) ^lt 15 mU
bin unb3ünfte in Stabe auf, unb beftimmt 5itgleid) bie Seiftun*

gen beim Eintritt in biefelben an bin Sftatty unb an ba$ 2lmt 4S
).

yiifyt baxin genannt finb bie 2Banbf$n eiber, bk Wir l;ter gleid)

tooraufftellen. S)ie äßanbfdmeiber erfdfjeinen aU eine ber alte*

ften §anbel3genoffenfd)aften in faft allen nteberbeutf<$eu Stäbten.

Sie befdjäftigten ftc^ mit bem SBerfaufe üon Xnfytn unb fynlitytn

2öollengeweben, bilbeten bk anfel;nlid?fte Korporation unb wollten

bttyalb Weber ($ttbe uod) 3un f* ^etBen. Sie nannten fidfj „eine

kumpanye," Söerf, ©ctoerffäaft, „3Berf be3 2öanbfcfynebe3."

43) SOßeitere Sftadjtoeifungen finben ftcfy 2lrd;it> I. p. 128
ff. £a£ ^tec

angebogene 9ftanufcrtyt befinbet ft$ jefct im Söeftfce be§ 33emn§.
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3)te Statute firtb toom Qaljre 1311, ftelfen ftd? abet nid?t ate bie §• $E

primitiven bar. §öd)ften<§ lägt ftd) annehmen, bajs fte 1311 p*
erft niebergefd)rieben ftnb.

£>iefe Bemerkung n>ieberl;olt fid; bei vielen ber

nod) an^ufüfjrenben Statute.

Dbgteid; über biefe ®enoffenfd;aft mand;e Urfuuben vorliegen,

bkibt u)r 28efen in mehren fünften hoäj bunfet.

5Die Statute firtb abgebrudt bei Sßratje 21. u. 91. VI. p. 134

unb ergeben, bag bie Drgantfatton im 2Befentlidjen mit ber

anberer 3 un f* e {tfeid) getoefen ift. Stuffällig bhibt hit große

$af)l ber TOglieber, toeldje bier, o'bne bie SBorftefyer, 40 ^erfonen

umfaßt. @3 füt)rt ba<3 vorerft ju ber Slnuabme, baß bie ©efeE*

fd>aft, näd?ft bem 2lu£fci;nitt, aud) einen bebeutenbeu <panbel ge*

trieben r;aben muß.

Sobann treten beftäubig einige Bürgermeifter unb diatfy*

mannet aU TOtglieber ober $orftel;er auf. ©ine ätmttcfye Be*

t^eiligung frember, oft fyodj fteljenber $erfonen, finbet fid) bü
htn 3ünften @nglanb<3. £)ie Stabe'fdjeu 9tatbmannen mögen

frühere $ett>erb£genoffen geioefen unb geblieben fein; bä htn

Bürgerin eiftern läßt ftd) fold)e<3 uid)t tool annehmen: (Suttoeber

maren fte ftille ^r)eilnec)mer ober ßljrenmitglieber.

£)a<8 2öer! mar in fofern ein gefd)toffeue3, al§> hit Slufna^me

neuer 3)iitglieber von feiner (sinautligung gän^lid) abl;ing.

3)ie in Stabe gletd;fall<3 vorl;anbenen2öollentoeber beaufc

nötigte ber Söanbfdjnitt, unb blatte beren ^robuete $u ftempeln.
J

£>em Sßerfe be<8 Söanbfd^nttt^ mürben fd)on frül; anfelmlic^e $er*

mäd/tntffe §u mitben 3toedeu anvertraut, gleich anhun 3ünften,

vorüber btx bem Slbfdjnitte,, Sinnen tuefen" ba3 Weitere erfolgt.

gaft fein ©etoerr" fyat burd) bie veräuberten 3^tver^ältniffe

fo fet)r verloren , al3 ber 2ßanbfdmitt, unb feine alten bebeuten*

htn Privilegien Ratten fd)on vor @ütfiu)rung ber @ett>erbefreil)eit

faft alle (Geltung verloren.

£)a<3 2Imt ber Krämer (Setbenfrämer) , Statute renovirt

1377, 1500, 1591, 1688
ff. Um 1500 \vax hit 3ab,t ber 2tmt3*

genoffen auf 10 beftimmt. 3m Qaljre 1653 maren 24 9Mfter
ha. $te Berechtigung ging auf htn §anbel mit Seibenioaareu

unb verivanbteu ©ererben, Specereieu, 3ud'er, Del, Sübfrüdjten

u. f. m.; aud) auf ben Alleinverkauf von Nürnberger Sebfuc^en,

(£afelfud;en, 40 Stüd für 1 £/. = 1 4 8 T . 2)ai Stüd 6 <?> =
1 f 2 J) to<& W merltvürbigerioeife anfy auf ba3 Baden
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§• 53. uttb £>en Verlauf von braunem §onig* unb ©tyrupfudjen au<$*

be^ttte.

@m neuer 9ftetfter fyatte bem Sftatfye 1 $ §u jaulen; bem

Stmte eine Wlcfyi%ät von 4 ®erid)ten, nebft 1 £onn. SBier ju

geben ober bafür 3 # §u jaulen. 3^ &w $trd)enticbten 1 &
2Bad;3 44

).

2lud; biefe3 2lmt fyatte bie $ermattung mehret SBermädjtmffe,

toeld)e bei bem 2lbf<$nitte Strmentoefen vorfommen.

£)a<8 $mt r;at eine llngaljl von frudjtlofeu ^roceffen geführt,

jdoju befonber3 bie immer neu auftaud;enben SJloben unb 23e*

nennungen in ben (Stoffen Sfrtlafj gegeben t;aben. Qm $ar;re

1593 nahmen bie Krämer bie ^ubeubrüde in *pad)t, um bafelbft

mit tljren Söaaren auSjuftefyen.

£)a<3 2Imt ber §öfer, ba<§ §adft>erf. Statute renovirt

1377, 1499, 1591. $em Statte 1 #, bem Sfotte eine SRa^ett

von 4 @erid}ten unb 1 S£onn. 23ier ober bafür 15 #. £)e3gtei*

djen „6 solidos ad lumen," (ju $ird)enlicl)ten). tiefem 2lmte

gebührte ber §anbel mit getüvaaren, $äfe, <peeringen, (Salj u. f. n>.

@3 toarb fd)on frü^ burd) vielfältige Eingriffe unb (Sonceffion^

ert^eilungen befd;ränft unb factifd) aufgelöfet.

3u biefen brei £anbel3jünften gehören nod) einige

^Bemerkungen:

%ltbtn bem künftigen ^anbel fyat e3 ftet«8 einen freien

§anbel gegeben, ber burd) eine „Ordinancia inter cives et pene-

sticos" vomQafyre 1377 renovirt, 1499 geregelt ioorben ift. 3um
freien §anbel gehörte im Sittgemeinen ber Verlauf größerer

Partien von Söaaren, nad) gegriffen 5lbftufungen in Sftaafj unb

©ettridjt. $n bcn Warften toar aller §anbel frei; nur fottte

®aft mit ©aft nid)t fyanbeln, aufgenommen an einem Sage;

eine 2temmi<3cen§ be3 <Sta:pelred)t<8.

2ßa3 Semanb fetbft über bie „falje <5ee" brachte, burfte er

aud) im Meinen verlaufen; nur uid;t §ur ©djau aufteilen. 3>er

£>anbel mit ben ©rjeugniffen ber Sanbtoirtfyfdjaft ftanb 3ebem frei.

@3 folgen nunmehr bie anbern ©elverle, ioie txxä erftgebad)te

Statut von 1371 fie aufführt.

2)a3 2tmt ber $äder. $enovtrte3 ©tatut von 1504, 1598.

SDem 9tafy 15 solidos 3 den., t)tm Slmte ein @ffen von 4 ©cfyüf*

fein mio 1 £onn. SBter ober 15 #, unb 5 solidos bei ber erften

SBrobprobe.

44) ©päter gefteigert auf 10 $ öinfauf unb 55 $ für bie sJ)ta%eit.
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Um 1500 wax bk 3af)t ber ^elfter auf 12 feftgefe|t. §. 53.

$)em 2tmt3bu<$e t»on 1598 entnehmen mit gut $eranfd)au*

Ud)ung ber bamaltgen, im ©angen ftd) gleiten £anbtoerfögebräu$e

golgenbeS:

£)er in &a$ 2lmt Iuf§unel)menbe foll 3 gafyre bei einem

fytefigen Reiftet für einen „2£erffnaben" ($efellen) gebient Ixtben

ober 40 $ bellen. 2)a<3 2lmt mufj 3 Wlal t>on i^m geefcfyct

werben. $ebe ßfdmng foftet 1 £onn. 93ier unb 18 (5. 9to<$ ber

Sfafnafyme, bei erfter 3ufammettJimft be3 lmt3, muffen borgen*

t)err unb Sftetfter mit 4 ®erid)ten, Höfe, 23rob unb 3Bein bemtr*

tl;et werben. £)em Stmte gebühren 5 # jur Pfanne 45
), 2 <ft

SßacfyS, 1 Sdjaf, 1 ©tübc^en 28etn; aud) ben 2lmt<ofdjit>eftern

1 &tübti)tn 2öein.

Qm erften Saljre foll ber neue Reiftet bann nod) eine

2lmt3foft ausrichten unb ba^u 3 Tonnen 23ter auffegen, enbli^

mit t^tn 2tmt3genoffen unb ©enofftnnen „ttt'ß (Mne" gelten unb

jte befohlen. §eirat^et er, fo foftet bie lufna^me ber grau als

„ülmtsfctjroefter" 1 £onn. 33ier.

£)en unumgänglich nötigen &et)rbrief mufite „ein $ned)t"

mit 12 # besagten, aud) ioenn er fyter im 2lmte gelernt f)atte.

^öefe^te er ftd) auStoärtS, mit 27 #.

@üt auffattenber 28iberfyrud) liegt in ber ftarlen sJtötl)i*

gung jum £rinfen, unh in SBeftrafung beS ttebermafteS ; unb

nod) metyr barin, bafj bie ©träfe toieberum in $efd)affung beS

TOttelS beftanb, toomit gefünbigt Sorben mar. ©o Ijetftt eS:

Sergej ftd; ber 2luf§unel)menbe gegen ^k Drbnung ober

übernimmt er fiel) im £runfe, fo ift bie ©träfe 1 %omt.

£Her. — Steigert fid) ber junge SJleifter t)tn „SötlKom" auSjutrm*

fen: 3 £onn. $ier. SBirb ettna ein Steiftet in ber 2lmt3t>er*

fammtung hcü)in geftraft, bafj er be<3 2lmt3 große tarnten tooll

$ier<3 in „toter £runfen" auStrinfen folle; baffelbige ift er in

fynn fdmtbig. SMrbe tt)m aber ber große fitbertte 53e<$et in

einem Srunfe perfannt; fo, u. f. to. 2)od) lonnte er fidj mit

4 ß unb 2 j3 löfen.

2lu3 te|term erfie^t man, bajg e<o eigentlich mit bem £rin*
fen ni<$t fo arg gemeint fein tarnt. &ie ©trafen toaren ba<S

Mittel, bie $enrirtlmng überhaupt bei Un gelegentlichen $lmt&

toerfammtungen 51t befcfyaffen, unb toettn i $. eine £onne $ier

45) äßafyrfdjmltcfc) tyatte ba$ Slmt eine ^Braugerechtigkeit.
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§• 53. al3 Strafmaß feftgefejjt ift, fo toirb iool eigentlid; ber betreffenbe

C^elbiüert^ barunter §u t>erfteben fein; — nid?t, bajs bie £onne

fogleidj aufgelegt unb au£getrunfen loarb.

$ei ben fylenbiben 2lnfä£en für Aufnahme in ba<3 23äderamt

fontrut fcieEei^t ba3 3al)r 1598 befonber;8 inSBetradjt. (&8 toaren

bte 2lt>anturier3 unb bie tt>altonifd)e (Verneine nafy «Stabe ge*

fommen, unb Ratten einen bebeutenben ßwcoaäfi an @tnü)olmero,

unb einen lebhaften 2luffcfynntng be3 ganzen $erfetyr£leben<o gutoege

gebraut. 33ei beut gleid) folgenben 2lmte ber Sd;miebe fällt int)t$

biefer ©runb Inmoeg; hin QdUn Ratten ftdj fcfyon fetyr geänbert.

£)te Sftorgenfpra^e marb unter älmlicfyen görmlicfyfetten

abgehalten, ttrie fie aud) bei @inl;egung be£ ®ertd)t3 ftattfanben,

§. 45 p. 74, gormein , bie alle SBebeutung längft verloren Ratten,

faum nod) nerftänblid) toaren. £)ann folgten bie 4 gragen:

n <Q<xbm SJleifter unb Sparen ba3 23rob befid)tigt unb gut be*

funben? — £at beim Sei^entragen ,3eber feine S^ulbigfeit ge*

tfyan? — §aben hk Sdm^en tfyr $emebr bereit, auf (£. @. $tafy$

unb be3 2tmt3 (Erforbern? — 28eiß ^emanb etft>a<o, womit @. @.

f^att; unb bem Amte gebient fein fönnte?"

S)a3 Amt ber Sdjnniebe. 9tenotoirte Statute oon 1448

unb 1648. £)em Statte 8 soliclos, bem Amte ünt Wlafyfiit oon

4 @erid)ten unb eine %onrte $ier ober 2 talente. Item 2 &
maß.

3)ie Sdjmiebe tfyeitten fid; in @rob* unb £leinfd)miebe,

9Jtefferfdmtiebe, $ücbfenmad)er. S)a3 %&awtn be3 Amt3 ber

rr 28affenfd>miebe" finbet fid; nod) in einer genfterlucfyt ber

St. ©a^mae!ird)e gegen Sübcn.

Tlit ber fabrikmäßigen Anfertigung oieler Äleinfdnniebemaaren,

Waffen, Sdmeibett>et%uge faul ba§> ©ererbe fel)r nnt) gerietl)

aud) in ungtücfüd;e ^roceffe mit bent Amte ber Klempner, ft>eldje3

Un Verlauf foldjer gabrifiuaaren fid) angeeignet l;atte.

£)a3 Sagebud) etne3 9fteifter<§ um 1674 berid;tet:

„2öenn nun ßiner in Stabe in bem Sdjmüebeamte will

3Mfter werben, it>a<o berfelbe tfyun muß. $or'3 erfte muß er

jiüei Bürgen ftellen, unb er muß breimal ba3 Amt efdjen unb

t>or bie erfte ßfdnnge muffen feine bürgert ben Sag Dörfer bie

Anforberung bei Hefter unb Sdrtoareu tlmn. £)e<§ 3ftorgeu3

ftlod 8 ober 9 muß ber Qungmetfter bar ftradä anloben, unb

ma§ Hefter unb Sparen babei toertrinfcn, t>a$ muß ber junge

$erl bejahen, darauf gel>en ein $ßaar 9Jieifter ju hm borgen*
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fyetrn, ba§ fie einen ütrdjenbot ant Sonntage fyaben mögen. §• 53 -

SDann gelten fie ntit u)m au£ bem %l)ore, unb ma<3 ba üertrunlen

ttrirb, ba$ mufj ber junge $erl begaben, darauf toirb ben anbetn

£ag ein $irdjenbot geftettt ; ba muffen bie Bürgen erft anloben,

baf$ ber junge $erl alte<8 foll nadjtlmn, toa£ bie anhttn fydbm

üorgetfyan. ^atna^ mujs ber junge $erl aufy felbft anloben,

bafj u. f. m. unb mufc bann ftracfö in ber üirdje ausgeben 9 #.

£)te anbere Slnforberung bei Hefter unb (Scharen, fo muß
iber junge $erl feine beiben Bürgen frei galten.

£)ie anbere @fd)ung in ber $ird;e fo muft u. f. it>. 1 4 für

t>a$ $ird)enbot geben unb nodj etn<o anloben, u. f. m. 2)ann

mufc ber junge tel mit bem Hefter nad) beffen £>aufe gel)en,

unb biefer mu{3 ü)m (Offert xmh £rinfen geben. 3)ann muß ber

junge $erl au$ be<3 9fteifter3 £>aufe ftracfö gum £l)ore l;inau3

nad) feinen Briefen reifen, unb toenn er imeberfommt, o^ne alle

®inhH)x iüieber bamit p bem 2ftefter gelten.

£)ie britte @fd)ing in ber $ird)en, mann bte 9ftorgen|)erm

babei finb, baf$ bit Briefe beriefen toerben, fo muß ber Hefter

brei Umfragen Ratten. 2öo bann leiner ba ift, ber auf hk Briefe

ma<3 §u fagen toeifs, fo muß ber junge $erl geforbert werben unb

muß anloben, gu tlmn mie bk anbern, unb bajs er bem Dftat^e

unb htm 2lmte gu ifyrem $ted)te laer^elfen unb getreu leben unb

fterbett, unb nidjt ein §aberer unb Qänler im Slmte fein nrill.

Unb muß geben bem 3ftorgenfyerrn 1 4 unb bem Slmte 1 4.

%)axnaä) toirb bk Sftorgenfpratije gehalten, unb muß ber

junge $erl nochmals auf ba% Regiment anloben, unb bem Wlot*

gekernt unb allen SMftern bie §anb geben; mornaa) tym t>on

bem 2lmt3boten zin ©tufyl gefegt toirb. §ierauf toirb gefyeifet,

unb bann um 12 UI?r ba$ SMfterftücf angefangen, toobei ba§>

2lmt frei ßffen unb eine Sonne $ter erhält. £)em Moä) gebührt

1 4 unb htn 9Jhtfifanten 1 4-

Unb toenn ba<3 !3Mfterftücf ftar ift, muß er 28 # babet in

ba<8 $abt legen unb 7 bitten, unb muß bann §ur ©träfe geben

36 #. Unb toenn er feine 2lmt<8foft giebt, fo muß er ba$ ganje

Slmt, 3Jleifter unb äftetfterS tinber §mei Sage fyetfen, imb am 3.

Sage muß allen Sfteiftern unb grauen bk grüljfoft unb gegen

Slbenb bie Ibenbfoft gereid)t »erben. Unb mufj bem 3lmte ein

^rei^au^ (%an$avß) fa)affen, unb mufe bem Slmte geben im

1 ^onn. ^öier 9 ]<, bem Ho^c 1 4, ben 9JJuftfanteu 1 4.
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§. 53. „2luff ber Sfattöfoft ^abe ict) an Speife gehabt: Sdnnfen unb

brei SWetrofirffe, 7 gatte (©Rüffeln) mit 2)rögrTeif<$ ($aud)fteifd>)

urib 3 Dct)fen$ungen jum erften ©erid)te. 3um anbern ©ertöte

ßatpen unb Sd)affteifd). 3w bem buttert ©ertöte einen Dd)fen=

braten, brei (Mnfebraten, Butter unb JMfe, unb gum (£onfect

Nippeln unb 2Balnüffen unb Heine Kliffe unb $rulti;uct)en.

2)en anbern Sag be<3 9ftorgen3 @t;erfuppen unb @d)af£fö$)e

unb bann, ir>a^ am erften Sage ift übrig geblieben, babei gefe|t

Butter unb JMfe. Unb ^m 9tod)mittag ju bem erften $ertd;te

frifd)e3 ^öfelfteifd) unb Sfteerrettig , unb gu bem anbern ®erid)te

$arpen unb Sd)affleifd), unb §u im britten ®erid;te ©änfebraten,

Butter, M\t unb Gonfect, al3 ben erften Sag.

£)en britten Sag p ber grüt)loft bie überbliebenen $roden.

£)amad) itrirb bie SlmfcSredmung aufgenommen unb Umfrage

gehalten: Oh $emanb ettoa^ auf bie 2tmt3foft §u fagen t)abe;

ob atteS gut getoefen u. f. \v. £)ie fte(;enbe 2tnttt>ort ift: 3a!

%&mn nur auf ben 2lbenb nod) bm Sal§fifd) (Seefifd;) befommen,

fo finb mir friebtid).

23ei biefen, alles 3J^aa^ überfteigenben Seiftungen ift nod)

fjerfcor ju t)eben, bat3 bie Stabt bamate (1674) fd)on toett üon

tf>rer früheren 2öot)lt)abent)eit t)erabgefun!en war. (§& ift aber

immer ein Hauptfehler ber Sänfte getoefen, am Otiten §u Heben,

ftatt mit ber Seit fortzureiten

.

3)a<o 2lmt ber Sct)ut)mact)er, Statute reuoüirt 1458, 1505

„in ber t)Üligen Samper" (tempus) oor 2Betr)nad;t, 1613 ff. £)er

3ungmeifter gab bem 9tatt)e 12 solidos, ^m Slmte eine 9ftat)t*

gett t>on 4 $ertd)ten unb 1 Sonn. $ter ober 15 #, baju 1 <ft

2Bad)3.

£>ie 6dml)mact)er waren aud) berechtigt, ba3 £eber, tt>elct)e3

fie felbft verarbeiteten, §u gerben, nad; einer Sct)eibung be<3$atr)3

^nifd;en it)nen unb ben ©erbern toom Qat)re 1323 im @rbbud)e.

3)a<3 5lmt befafc in ^n „Sd^oboben" gemeinfame SBerfftätten,

benn im Statut von 1371 Reifet e<o: „swelt knecht vnvoghe

driuet vnder den boden mit werpen edder mit bösen worden

den moten de mester vn de sworen wol panden vor ses

penighe also it en olt recht is."

$)ie Sd)ufterbuben fommen im Stabterbebud)e fd)on 1293

vor, Sie lagen an ber $et)bingerftrat3e. 3m 3at)re 1311 werben

aud) 3Reue Sd)ufterbuben an ber Sal^ftrafie genannt.
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Mit btn „Suffelmafern" lagen bk @d)4mad>r oft ttt (streit. §.

2lu$ jene Rattert eine ei'gne $erfaffung.

Qu ber @t. 2Bttyabtfir$e tyatte ba<S 2fott, oermöge einer

(Stiftung be3 $robfte3 ^licolau^ $orbi3, eine anfefmltd> (Seelen*

nteffe mit Itmofen. SBergt. 2Ibfd)n. X. Strmentoefen.

2tud) bie ®efetlen be3 @d)ut)matt>ramtg Ratten eine eigne

(Stiftung p @t. Qotyann. Sie tautet naa) ber etft>a£ unbeut*

liefen £>anbfa}rift: „Wy Tidericus Hüls Coster der brodere des

ordens Sancti Francisci aner Custodien Bremen vnd Gardian

des Cioesters St. Johannis bynnen Staden der brodere des-

suluen ordens" u. f. u). „dat wy van den houeschen knechten

des Schowerkes darsulues bynnen Stade myt bewillinghe ....

der meister hebben op gheboret dortich lub. margk

wor vore wy verplichten uns vnd vnsze nhakomelinghen dat

wy willen vnd scholen tho ewighen tyden alle middaghe singhen

eyne zelemiss vor alle de verstoruen zyn vthe der

broderschupp der knechte des Schouwergkes vor

deme altare Sti francisci vnd Maria Magdalenen. Vppe wel-

kere altare is myt sodanem vnd vele anderer hulpe ghetuget

eyne schone vorgulden tafele. — Ok scholen vnd willen wy
ect alle jare vppe Sante Crispini 46

) vnd Crispiani dach singhen

ene herlicke missen van den suluen hillighen tho welk ener

missen eyn isslick de in der broderschupp vorscreuen is schal

offeren eynen ghuden wontliken penningh u. f. ft>. 1500 am
£age „exalt. St. Crucis."

Qm ga!)re 1684 mujg hit 23rüberfd)aft tu fe^r bebrängten

Umftänben getoefen fein; benn fte überlieferte ^tn SJteiftern 115 $
toegen ü)re<§ tierfauften (Silbergerätt)<o unb entrichtete baneben

nod) 10 # Stufen.

£)a3 Slmt ber ©erber. (Btatutt renoüirt ? Dta über

einen 3unftt>erbanb bvc 2ßet|3* ober Sämifd)gerber finb Waty
richten üorI)anben; bod) beutet bie oben angebogene ©Reibung

gfoifcben ben ©erbem unb Sd)ubmad)ern an, ba$ bereit aud) bie

ßofyg erber prtotlegtrt getoefen fein muffen.

$)em Statte ^afylte ein neuer 9tteifter 12 solidos, bem Slmte

15 # ober gab ik getoötmtidje SKa^Ijett oon 4 ©Rüffeln unb

12 solidos §u 23ier. 2lä;t solidos ju ^n Sichten.

53,

46) 2)er ©dju^atron be§ ®etoer!3; er ftafyt baSSeber, um ben binnen

©cfyufye barau£ ju machen unb toarb bafür fettig gefyrodjen.
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§. 53. %)aä 2Cmt ber giftet. ütenooirte^ Statute fcom 14. Qafyr*

fyunbert. £)em Sftatfye 1 #, bem Stinte etne 9M;l§eit t>on 4 ($e*

rieten unb eine Sonne $ier ober 2 # 47
). 3u 3öa<$8 2 solidos.

2)te 3wttft ift f^on frül^ettig eingegangen. 3m 3at)re 1692 be*

riett) man fru$tto3 über u)re 2ßteberfyerftellung.

£)a<o Statut ber gifa)er enthält fotgenbe bunlle Stelle: „Ok
een scholet nene vischer vische uor kopen de ze hebbet veyle

ghe had op dem markede mer oppe vyf Schilling werd syn

demen na veyle hebben mach dat ghe heten synd kloster-

kinder." Qaä 2öort „mer" bürfte (;ier nid^t „mefyt", fonbern

„aber", „nur" bebeuteu. @£ entfielt hann ber Sinn: £)ie gifdjer

follen mö) bcm Sdjtuffe ber SJtorftftunbe, oon hm etioa nod)

übrig gebliebeneu giften, nur nod) für 5 ft verlaufen bürfen.

5lnfd;einenb nannte ber$olBtt>i| biefe gifd> „JHofterfinber";

tnelletc^t, meil fie toon ben JHöftern fteggefauft amrben.

£)a<§ $mt ber Sd)läd)ter. 5Die $nod>enf)auer. Statute

renooirt 1409, 1521, 1740.

£)em 9tatt)e 15 solidos , bem SImte eine Sftal^eit oon

4 ©Düffeln unb 1 Sonn. 8ter ober 15 #, bagu 1 <ft %$aa)ä.

i)ie Sd;läd;ter Ratten bte jum großen Traube einen gemein*

famen Sprangen an ber ^göferftraße neben bem Sftat^aufe.

Spätere $erfud;e, einen folgen lieber fyerjuftettett
, f^eiterten

ttyeifcl am Mangel eme<o angemeffenen *ßlafce3, t^eifcS an ber

SQBibertPitttgfeit be3 2lmt<3. $u<3 ben Steten ber SBrautoerföinter*

effenten ergiebt fid), bajs.bet ben Sd)läd)tern aud) oomtatö ein

$eif)efd;lad)ten ftattgefunben fyat.

3m Qafyre 1409 oerfud;ten „meistere unde zworen" einen

Slufftanb gegen hm dlatl) 31t erregen, \x>a§> ju intern 9tfad)tf)eil

auffiel. ($#. I. p. 71.) Qm 3a^re 1521 »erliefen Söarnefe

unb Sßeter äöiefelberg uttb @lau<8 9ttid)el<S „Hefter, alte unb neue

Sd)ft>oreu, hk oon toetl. £mtt<$ $orff befeffenen @timofien" art

Qofyann Ratten. $>ie fEente betrug 18 $, toofür tt>öd)enttid)

3 Neffen in St. ßo3maefird)e gehalten werben mußten.

2(u3 ben nod) ungebrudten Statuten ber .!iuod;enl)auer mag

fyier eine buufle Stelle cmgefd;altet fein:

47) %n bem 2lbfaufgreife für bie Watypit bürfte ein Schreibfehler

ftetfen, ba berfelbe aitgenfd)einlicfy gegen anbre fünfte im 9ftifjfc>ertycUtnifj ift.

2)er ©d)lufj auf eim geringe ^erfonenäafyl ift bei einer ganzen Xonne 33ier

Wo( nid;t snläffig. 2lud; bei mehren fünften finbet fid) biefe Abnormität»
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„Vortmer nen sulues here (Reiftet) scal gan des sones §. 53.

daghes in dat herscheulet (bie ^orftabt ^arfd)enflet|)) vmme
kopenscap tho den schepen er, darn si wmme hof ghegan tho

sunte cosmas, vn de wesen in dat scip sticht er, dat it ghe-

heylet (geläutet?) wert, de scal gheuen den heren de hogesten

wite (©träfe) vnde deme werke vmme de twe stucke."

2Betd?e Söebeutung mogte e3 tyaben, bafj ber Sd)läd;ter (mit

feinem gteifdje?) erft um t)tn £>of oon St. (£o3maefird;e gefyen

follte, el;e er §u t)tn ©Riffen im <Qarfd;enftet^ ging? §ing e3

ettoa mit einer 2lnbad;t«3t>errtd)tung pfammen? 11 21. it). g.

£)a<8 21mt ber (Sd?neiber. Statute renootrt 1674, 1750.

£>em Sftattye 8 solidos, bem 2lmte bie üUto^eit t>on 4 ©ertöten

unb 1 £onn. $ier ober 4 #.

$)ie <Sd)neiber Ratten, tote au3 htm Statut ber 2Banb*

fdmetber hervor ge$t, ben 2lu<ofdmitt t>on „2Bant" bie ©de nid^t

über 14 Pfennige tovcfy frei.

(Sinft getmfj fetyr oon bem SBerfe be<3 2öanbfd)nebe3 ab^

gängig, l;at tiefet ©etoerf fdjliefjtid) ben Sptefj umgelegt, unb

ftd) mit §erftellung fertiger Meibung^ftüde §um feilen Raubet

(marchands tailleurs) be<o 2tu3fdmitt3 aller SBottengetoebe bemäd)*

tigt. $ergeben£ fud)te ber äöanbfdjmttt burd) ©rljebung oou

^roceffen, felbft burd) <gerftetlung von Meiberlaben, fid} ju be*

Raupten.

@ine grofte Page biefeS ®etoerfe£ ftnb immer bie l)eimlid;en

spfufdjer getoefen, unb feinet machte mel)r ©ebraud) oom „Qagen",

b. I). bem 9de$te, unter SBeiftanb eine3 9ktl)3btener<o ben Sßfufd^em

tn'3 £>au<o §u fallen unb ilmen in Arbeit begriffene Meibung^^

ftütfe, nebft bem £anbtocrf£gerätf>e
, fort gu nehmen, aU eben

biefe£. 2lber bie Qagben ioaren feiten oon (Srfolg. @inft §aüm
bte Sungmeifter \)tn (Sdjtafrod be<3 <gerrn ^egterung<orat1) oon

Söarbenfletl; M einem „23önl)afen" conftecirt. 2lber ber Sftod

tt>ar, tote fein ©tgentfyümer exemt, unb biefe£ crimen laesae maje-

statis foftcte bem 2lmte gegen 50 ^.
3m ^afyre 1389 fyattt ba% 2fott oon bem Stahmann grie*

brid; ßetybing 10 Je «Rente auB beffem £ofe in mtfktl) über*

fommen. Ration fotlten 6 |8 bem Sfaite gebühren, ba£ Uebrige

§u ßtdjten unb (Seelenmeffeu in St. $eorg t>etluenbet toerben.

2Iud) fytifct e3 in bem Stiftung<8brtefe : vortmer scholet de me-
stere un sworne . . . den stouen (Ok ^abftubt) enes hetken laten

alle jar vor mydvasten tho behof armen luden, wanne er de
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§. 53. stouen hetket is vnde armen luden badet so scholen de mestre

kopen ene tunnen beres vn achte Schilling wark weten brodes

vn gheuen dat an de ere ghodes den armen luden." u. f. tt>.

Qu bemfelben 3^e^ 9a^ ^r griebr. üefybing bem 2lmte nod)*

mala 2 # Sftente unb 1392 toieberum 4 $ gu fircfyttdjen gtoeden.

®in gtei$e£ 5Bewtä<$tniJ3 überttrieS bem 2tmte ber 9ftat!)mann

Sodann o. (Sprecfen^e burd) Abtretung t\w% ÄotytyofeS.

$)a§> 2lmt ber 2Botlentt>eber. Statute?

£)iefe3 einft umfangreiche $ett>erl;, toeld?e£ gut $ät btx eng*

lifdjen unb ftauonifdjen üfttebertaffung in Stabe (1587 — 1618)

rwä) einmal empor blühte, ift bur<$ bie fabrikmäßige Beugung
ber SBotlengetoebe gang eingegangen.

Qm Qaljre 1665 [teilte ber Sftatty ^acbfcrfcfyungeu an, toegen

be<3 $ermögen<3 ber %ud;fleerer , bie §u engltfdjen 3^ten eine

Kommunion* unb Sterbegefetlfdjaft gebtlbet Ratten.

hierbei votrb berietet, bajg bamal3 über 400 %ud)fd)eerer*

gefellen in Stabe gleichzeitig bef<$äftigt gctoefen fein fölten.
—

2luf ber „Sölede" ftanben bie ,,28antrabmen."

£)em Statte tyatte ein ange^enber SJleiftet 8 solidos ju sagten,

bem $mte bk 9Jcal;lgeit oon 4 ©Rüffeln unb 1 Sonne $ier ober

2 # ju geben. 3)en 2lmt£genoffen ftanb ber 2tu<ofdmttt i!)re£

fetbft verfertigten „2öant£" an ben 3Jcar¥ttagen , oon einem SJftt*

tage bi£ gum anbem frei. SDa£ 2lmt ftanb unter ber ßrmtrole

be<8 3öanbf$nüt3, toeldjer bk genauen $orfTriften toegen ber

gabrication übermalte, unb bk Stüde flaute unb ftempelte.

3m Qa^re 1608 liegen 16 9Jceifter 487 Stüd Zahn ftempetn.

£)ie „portitores". Ob hierunter bie gäl;rfdHffcr ober

bie bei b^n btibtn $ralmcn angepeilten Saft trag er, toelcfye aucfy

bie gortfc^affung ber SBaaren %w beforgen fyatkn, ju verfielen

finb, lägt ftd) nt<$t fagen. 23eibe $enoffenfd)aften bilbeten eigene

licfy fein 51 mt im (Sinne ber §anbtt>er¥er§ünfte. 23eibe föaren

aucfy oom IRat^e belehnt, unb bie gäl)rfd;iffer jaulten nod)

überbeut eine jäl;rlid)e $lc Cognition. 3}al;cr ift l;icr ana) fein

©intrittögelb an bcn SRatI; oorgefd;ricben.

$>te 30^al;I§eit fott'te an$ 2 Sdntffelu unb 1 £oun. SBicr be*

fielen ober bafür 1 talent gegeben werben. 9iod; 1 U %ßaäfi.

£>te ©eringfügtgt'eit ber £eiftung an bie ©enoffen (nur 2

©Rüffeln) neben ber gangen £onne 23icr, mögte mel;r auf bie

$ralj>ntväger al£ bie gdt;rfd;iffer fyintoeifen. S>ie3 angenommen,
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tourbe im 3)tottu}crtpt ein ©d)retbfefyler fterfen unb portatores §. 53.

§u lefen fein.

2)a3 2tmt ber ftMtnmatytx unb Sftaler. ©tatut reno*

t>irt 1488. £)em Statte 8 solidos, bem Slmte hit ÜDto^eit fcon

4 ©Rüffeln unb eine fyatbe £onne 23ier ober 24 solidos, atyt

solidos gut Lüftung unb 1 & 28a$£. Unter „cellificus" bürfte

„©tucfaturarbetter" gu toerftefyen fein. (Später bilbeten bk
Mater eine eigne Swtift.

3)a3 2Imt ber $et§mad?er. $ürfdmer. ©orfetoarter.

©tatut renoöirt um 1488. 3)em Sftattye 8 solidos, bem Slmte

ba£ (£ont>it>ium toon 4 ©Rüffeln unb 8 solidos ~§u $ter ober

bafür 1 talent. ®in U 2öa$<o.

28egen be<3 9tteifterftücf<0 Reifst e£: „Welk knape edder

Amtmanskyndt de in unse Ampt wil, de schal maken dree

stucke werkes by namen enen vrowenpilz alse eyn wyfe tho

dreghende is to Stade. So gut alse dree mrk lub. Dar tho

eyne Süben (©cfyaube, SJiantel) theyn qwarter langh sso gude

alse twee pundt. dar tho eynen Jackenpilss so gud also twelff

schillingh."

£)a3 2Imt ber Büttner. 23ött$er. ©tatute renotiirt 1549,

1712. £)cm Statte 8 solidos, bem Sfatte ein ©ffen t>on 3 ©Rüffeln

unb eine fyalbe £onne $ter ober 1 #. ©in S 2Ba$£. ©ie gießen

aud): „%uer, bat ßroffettoerf." 3m Qa^re 1549 toar ba$ 2M*
fterftücf: ©ine fdmtale dornte, ein $£l;ouer (Quber), ein £od)t;elm

(£rid)ter), ein breibanben 23ed;er.

2)er ^üngfte muß, totnn bie gemeinen Unechte aufgeboten

ioerben, mit be<3 2lmt£ ©evoe^t 8 £age auf feine Soften bienen;

fernere SDicnfte folt ba<3 2tmt tl;m bellen.

£)a3 2tmt ber ©otbfc^miebe. ©tatut renobirt 1528.

£)em Sftatfye 8 solidis unb bem Stinte 1 talent für ba% ©onüürium.

3toei U 2Sad;3 für einen jungen, ber in bie £el)re tritt, £)iefe

3unft ift eine ber ätteften unb angefel;enften. ©ie toar eine

gefd)toffene, unb ber (Eintritt fonnte regelmäßig nur bur$

©rbgang ober Slnfauf einer toacant gemorbenen SBerfftelte erlangt

werben. 3)er $ret£ fdtfuanfte fel)r nad) ben $erf)ältniffen unb

betrug bte 1000 # (tüenn eine gute 3htnbfd)aft toorl)anben toar).

$)te $al)l ber 9Jleifter füllte nur toter betragen. SDodj üertoenbete

fid) ber Sftatfy manchmal um b>it Qula^ung, be3 fünften, ntd?t o|me

Sörtef unb ©ieget barüber au3$uftellen, bafy ben Sftedjten be3 2tmt3

bamit 9tt$t3 vergeben fein fotfe.

15
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ßübeder ®olb* unb Silberpaaren finb bem 3unft§toange

niemate unterworfen getoejen. £)ic Urfa^e ift unbekannt.

2öegen be<8 9fleifterftücfö fagt ein Statut au£ bem 14. Qa^
Inmbert: „Item een igelick goltsmyt, willende werden zyn

eghene heere de schal maken eene güldene rinck. Eene

Engelssche braetzeme, (2lrmfr>ange) braetzeme der hanttrouwe.

(anftatt be£ 9ttnge£ bei SBerlöbniffen gebrauch) gheblakmalet.

(mit Sftielfottergterung) vnd eene Ringh enem messe vme gbedaen.

gheheten byworp. oeck gheblakmalt. Welke clenode scholen

gbewiset werden. Mesters vnd Alderluden in dem Ampte, vp

dat daer by vorsocht werde, off he weerdich zy to wesen

gheselle in erem Ampte."

$ei btefem Slmte beftanb auty eine Sßrüberf<$af

t

, bit ft<$ in*

btffen tüol über bte 2lmt£genoffen lnnau3gebefynt §at unb befonberä

§ur Spaltung von Seelenmeffen beftimmt getoefen ift. @in flei*

ner, jefct bm Vereine übergeben er ©ober, lautet:

„Na der bort cristi dusent veerhundert Jare Darna an

deme Twolften iare An dem auende des hilgen Biscuppes

sunte Elegius wurt upghenamen desse broderschup.

Dit nascreuen syn de namen der vorstoruen suster

vnd broder vth der broderschupp der goltsmede ampte den

god alle gnedig zy Amen.48
)

Johan Sasse / Womele syn husfrouwe. Gert van der

Schune/Beke vnd grete de syne husfrouwe weren/kort de

syn sone was. Hans hoyke/Aleke dede syn dochter was.

Kort hoyke de syn sone was. Luder goltsmit/Wibe de syn

husfrouwe was vnde syne vorstorven kinder. Kersten krom-

mendorp/Aleke syn husfrouwe. Ilsebe de syn moder was vnd

syne vorstorven Kinder. Mester Johan Garnespinner/Beke

de syn husfrouwe was vnd Beke syne dochter. Hans hilter-

man/ Ilsebe de syn husfrouwe was. Mathies hilterman vnde

syne vorstorven kinder. Hans lamspringk/Heseke vnd Geseke

syne husfrouwen vnde syne vorstorven kinder. Frederick

Jaghenduvel/katherine syn husfrouwe vnd syne vorstorven

kinder. Her Johan Sasse Radtmann. Pier Clawes van der

osten. HerGodeke van der Lu/de eyn prior to sunte Jürgen

was. Aleke de hermen kannengeters husfrouwe was. Hans
van Riden. Johan van Aersten. Bertholt Luningk. Clawes

48) 2)er Verfolg fcfyeint bie 2Itmctfyme 311 rechtfertigen, bafj biefe Warnen

fcer Beii s?ov 1412 angehören.
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Busch. Gert van Wechelen/Wybe syne husfrouwe vnd syne §• 53.

vorstorven kindere. Didericus Wildeshusen. Hans kroon."

@3 folgen nun jtoei ftätere Dtadjträge, refy. 11 unb 7 ^per^

fönen betreffend toeldje anf<$etnenb nur bie Tanten ber toirtTi<$en

3Tt elfter
,

tyeife mit Un grauen, enthalten. Sann fängt bie £tfte

mit bem Qa^re 1528 mieber an unb lägt fidj mit £ülfe eines

feiten ©ober bis auf bie ®egentoart ^erftetten.

SUhtt^majsli^ ging bk $rüberfd)aft 1528 txn, ba um btefe

Qtit bie ©eelenmeffen in Abgang famen.

$on btn gefdtfoffenen Sünften nxtren bk SBrauinter*
eff enten fd;on um bie amtte be<3 oorigen 3a$r$unbertS burd)

Anlauf fetten* ber (Sämmerei befeitigt korben. 9ta bk ®olb*
fd^miebe unb bk 33 ab er l)atkn fid), roenn au<$ unter mannen
23eetnträd;tigungen, erhalten.

Surdj Stthufteriafoerfügung fcom 15. 9tofcember 1853 erfolgte

aud) |>infid)tlid> ber lefctem bie Sluf^ebung ber ©eföloffenfceit,

o$ne ba% ben Qntyaberu eine (Sntf^äbigung p £betl geworben toäre.

SBenn ba$ p biefer Sarftellung benufcte STOanufcript fcom

Qa^re 1371 nur biefer 15 günfte geben», fo bürfte e<3 bo<$

ätoeifelloS fein, baß beren p jener &it f<$on rne^re beftanben

fcaben. Ttan bebenfe nur bie 2öid;tigfeit ber anb^xn £eber*

arbeitet, §. ». (Sattler unb Ziemer. Qnbeffen giebt ba<S $er*
&ei<$ni|3 immerhin einen aWaafjftob für ba<3 33er$ältniß ber barin
genannten fünfte, fofem man annehmen barf, ba$ bk Seiftungen

an Un !RatI; unb an ba§> 2fott tyeite p bem 2lnfel;en, tfcettS p
ber $>aty ber amtgiteber be3 lefetern in Sßer^ättnife geftanben

l;aben. 3u biefent ©übe mag ber beseitige 2Rün§tüert^ $ier ein*

gehaltet fein. $te Maxi it>ar bk £übifd;e unb $atte einen (Sil*

bertoertb ton etwa 3 l

/2 ^ grt @r ging fcon 1375 btö 1500
herunter auf ettoa 1 4. <£* gingen 16 ©<ping ober solidi auf
bie Wlaxt) mithin mar 1 solidus it>ert^ pptr. 6Vi r- Stoötf
denarii motten einen solidus, alfo ber denar ettoa 6 #. 2)a<3

$funb regnete mau p 20 6d)iHinge unb ba3 Talent mar bem
$funbe gleid).

@S folgen nun bie in bem 2Jtomtfcrtyt fcon 1371 nt<$t
benannten fünfte. $on ber Seiftung neuer SWeifler an ben
Sftatl) liegen nic^t immer Slugabeu fcor.

$a£ 2lmt ber Sattler. £omf<$läger, Ziemer, Giemen*
f^neiber. SRenoöttte Statute t?on 1455. 1495. 1581.

15*
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§. 53. Qu biefem Amte toaren bie betriebenen ©eloerbe, toel<§e ftd)

mit ber Verarbeitung be£ fiebert befestigten, aufgenommen bie

6d)ulmta$er, metyrenfyette bereinigt; treten aber aueb lieber

einzeln auf. 2)te Scbtoertfeger (9ftefferfd)miebe) fd;loffeu fid) 1557

tljmen an, trennten ftd) aber fyäter nrieber ab.

@in neuer Reiftet jaulte „to hülpe to des amptes har-

nesche vnd clenode" bem 9tott;e 8 f$, bm Amte 24 ß. &a<S

Amt ^atte „to der stad behoef " pt>ei Armbruftfcbü|$en ju ftetten,

mel^e ba$ Amt lohnen mu&te.

S)ie alten «Schriften btefe^ Amte3 geben einen Veitrag p ber

nod) fet;r bürftigeu totbe über bie Verbinbungen ber @e*

iperfe im 16. unb 17. JJatyrtyunbert.

S)te Angehörigen be3 Ziemer* unb 3<*nmfd;läger*§anbn)erf<8

Ratten unter ftd; eine befonbere Verbinbung §ur Söatyrung ityrer

Sunftintereffen, unb entfanbten ju ^m (M>e nacb £übec! t>on

10 §u 10 Sauren 2)eputirte, toeldjc in gemeinfamer Verätzung

diejenigen Vefcblüffe fafjten, bie i^nen notbtoenbig erfreuen.

£)ie ältefte biefer Versammlungen, öon ber 9ta<$ri$t vorliegt,

fällt in ba$ Qabr 1580. Qm^elnbeiten barüber finben ftd? leiber

nidjt fcor. 5Dte tefcte 3uf^tmenfunft, ir>el<$e t>on &tabt befdridt

gu fein febeint, ift tk t>on 1662. ®$ loareu vertreten bie @täbte

£übecf, §amburg, Lüneburg, SfiHSmar, $oftod, 6trat*

funb, ®reif<8n)albe, (Stabe, Harburg, Sftötln, §tlbe<8*

fyzim, Uelzen, Krempe, Anclam, Sfteumünfter, glen£burg;
— einige barunter nur burc^ Vollmacht. Qtyre &or§üg(t<$ften Ver*

banblungen finb bte na<$ftefyenben getoefen:

1. £)aj3 @fyriftian ®ife<3 §u Anclam grau gu früb nieber*

gefommen; — ft>eld)e3 bur<$ einen galt Dom 2öagen unb $afto*

raljeugntfi al§ entfdntlbigt angenommen nnrb.

2. 2)aj3 bie Vrieffdjaften bei ^cn älteftett 3fleiftern in Ver*

mabrfam fein follen.

3. £)af$ bie gröfjern 3Weifter fcon tt;rer Arbeit ben SBittoen

einen ^eil abzugeben Reiben. *
«

4. £)ajs fem Meifter bem anbem bie Arbeit abmenbig

machen, aueb feine Arbeiten annehmen folle, bebor mit bem Vor*

ganger 9lid;tig!eit befd;afft korben.

5—11 betreffen ©infebärfungen ber innem Drbnung bei ben

Aemtern nad; 9ftaaj3gabe ber (Statuten, unb Veftimmungen über

$a<$ttager unb Se^rgelb ber Sanbergefellen.
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%n Strafen tourben ernannt: ©egen fftoftocf 4 4 , weil §. m
ba$ 2lmt timn ©efetlen §um Steiftet angenommen, „ber mit einer

Sftagb einen ©yccfj begangen." — $egen Lüneburg 4 $, megett

Slufnabme eines ©efellen, ber un^eitig au3 ber Arbeit gegangen.

— Starf in jeber £>infid;t erfdjeint bit Strafe, tt>eld)e einem

^oftoder Reiftet „auf grojse gürbitte" jw 8 ,$ gelaffen tourbe,

iuetl er eine grau gefyetratfyet fyattt, bereu SSater bem Slmte nocfy

timn Abtrag fdjulbete! — $reif3matb um 10 $ f
toetl bie

2ftetfter gelle angekauft t;aben, bie im Sftecefj verboten finb.

©in ^arburger Reiftet lauft fid> unb feine grau für 22$
in bit „trüber* unb 28anberfd)aft." @tau£ SBitle »on

23ot|$enburg be<ogletd)en für 18 $.

£)a<3 St ab er Slmt toirb ernftlid) bebrot;et, toeil Einige ben

Zubern in btn getll;anbel gefallen, „mit bem Scharfrichter unb

btn ©einen in'3 ©rüne gefahren, getankt unb banquettiret."

%ioü) werben 4 $tofter »erfdnebener Stäbte in bit trüber*

fc^aft aufgenommen.

$)te ^rotocolle ber $erfyanblungen betreffen nod) bie Qatyre

1672, 82, 92, 1702, 18, 28. &ie Beseitigung an ben ^erfamrn*

lungen toarb immer fdjtr-ctdjer, bie (Mbbeiträge blieben au<3.

||

jfttoax waxb bte nä<$fte 3ufammenfitnft auf Saurentti 1738 an*

beraumt; e<§ erhellet aber ntd)t, ob fie abgehalten toorben ift.

2>te SJ^ac^t biefer ^erbinbuug beruhte toefentlt<$ barauf, bafj

bit fünfte ber »erfdjtcbeueu Stäbte einerfeitS fidj gegenfeitig unter*

ftü|ten, anbrerfetts aber and) beit, ber ffyren (Geboten ixicl)t nacfy*

lam, unerbittlich »erfolgten. ©efetfeu, bte ftdf; »ergangen fyattin,

würben ausgeflogen, burd; eigne „%retbebriefe" »erfolgt, $ei

feinem »erbünbeten SDtetfter erhielten fie Sirbett nocfy 9^ad;tlager

ober $el)rung. 23ei ümm »erfcfjmten 9)ietfter burfte bei gleicher

Strafe lein ©efetle bleiben ober Sirbett nehmen. -

©enrift Ratten foldje ^erbinbungen btn ©efterfeu grojse $or*

tfyetle bringen fönnen, tvtnn fie, in ganzer Sßerlenmtng ber

oeränberten S^lüerfyältniffe
t wfy lurjfic^tig an ba$ Sitte unb

Veraltete ftd) angellammert l;ätten.

Sie Seinemoeber. Statute »on 1464, 1510, 1670.

2)iefe, ehemals nict)t unbebeutenbe
,
3unft lonnte nod) nadj

bem Traube 1659 in ber St. 2Sill)abiürd)e eine genfterluc^t

ftiften, geriet^) aber immer mel;r in Verfall. Um 1695 finbet

fid) bie $ef$ränlung, baft jeber SJleifter nur 3 %aue (Stühle)

Ratten folt.
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£)te £etnentoeber Ratten bem Statte gu bet @tabt $e^)tif

„veer aremboste vnde dartho scilde vnd hode," aud) nacfy be3

Sfiatp Aufgebot ©ölbner §u [teilen.

£>em Sftatfye ga^lte ein neuer Reiftet 1 <ßfunb , bem 2lmte

4 jtf unb follte ttyun, „ma<3 bie Slnbern getfyan fyaben." —
£)a£ 2lmt ber barbiere.

S)ie vortjanbencn 2fatt3artifel bauten vom Qafyre 1714 unb

befagen, bafj „Don unbenflid)en Seiten l;er ba3 2tmt ber

barbiere unb 2öunbärgte ein gef d^loffene^ gemefen, beffen

Qnnttng^artilel im bänifd;ett 33ombarbemettt verloren gegangen

unb nunmehr vom 9ta$e neu fyergeftellt feien.
°

$>ie Qaty ber ©enoffen nnrb auf fed;3 feftgeftellt; bie @e*

redjtigfeit fott auf qualificirte ^erfonen vererbt , auä) an foldje

verkauft toerben fönnett. (M;örtg vertretene SBittnen unb minber*

jährige birecte @rben bürfen biefclbe aufilbeit laffen.

(Bin angebenber lüfteifter foU 3 3al;re gelernt unb 5 ftafyxt

al3 ©efelle gereifet fyaben. @r ift von beut 2lmt£älteftcn in ®e*

gentoart be<8 ©tabtyl;t;ficu£, unb audj t>on biefem „über einige

anatomifd;e unb anbre il;m §u miffen nötige fragen" 511 eya*

miniren. $>arna<$ fott er aU EReifterftfid brei verfanebene ^flafter

unb tbtn fo viele Salben anfertigen.

£)er eingenommene fyat an has> Slmt 30 4 ju jaulen, mirb

bem älteften SBürgetmeifter präfentirt, unb entrichtet biefem 4 $.

(Sr barf bann feine $unft ausüben; nimmt aber au ben @mo*

tumenten be3 2lmte3 erft £fyetl, toenu er feine 2lmt3foft, beftefyenb

in Einern 9Jftttag$effen, au3geria)tet l;at. Qu biefer mufj er bie

£§. 23ürgermeiftcr , ben ©tjnbicug unb bie ^rätoren perfönlid)

eintaben. grauen finb au3gefd;loffcn, sJtl;eimvetn unb Hamburger

$ter erlaubt, aber feine -äRuftfattten.

$on Sßertouttbuugen, burd) dritte ^gefügt, foime von barau3

entftefyenben %obe<ofätlen, folt bem ®erid)te Sinnige gemadjt irer*

ben. $eftd)ttgungen, Dbbuctionen unb 6ectionen finb auf @rfor*

bzxn vorzunehmen, unb ber Qüngfte fyat fia), entfteljenben gal(3,

al3 „$eft * Chirurgum" gebraudjen ju laffen, bei $erluft feiner

$ered)tigfeit.

Qo^anu (Siid) Slmpfert au3 Sd;h>eben tritt 1683 al£

Dculift, 6tein* unb 23rud;fd)neiber auf.

£)te fonftigen 23eftimmungen ber 2lrtifel gleichen betten

anberer Remter; nur erhellet au3 tfmen, ba$ 1714 nod) eine
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öffentli<$e $ab[tube fcorl^anben getoefen fein mttfc, tnbem e£ §. 53.

2trt. 45 ^eij3t:

„2)o<$ bafj unferm $aber, alter ©etootyn^ett nad), feine

25abegäfte, mann fie aufj bem $abe kommen, ju barbieren frei;

bleibe."

£)te ©efcfyloffenfyett ber gunft marb gleid^eitig mit bet be3

(MbfdjmiebeamtS aufgehoben.

£)a<8 Stint ber ©lafer. Statute üom $al)re 1503. 1551.

1670. üftodj im 14. ^atjrfyunbert toaren bie ©taSfenfter feiten.

£orn, ©armtyäute, geöltes Rapier mußten ba<8 ®la<3 erfe|en.

Q3i)8 1659 Ratten bk ©tafer mit ben Malern du gemeinfameS

2tntt, nue benn aud) in manchen ©egenben beibe ©etoerfe nod)

gufammen gehören.

Sotoot auf bem Gebiete ber ßunft al<§ beS §anbtt>er£3 be*

gegneten fic^ beibe @etoette, inbcm bie genfter, at<3 SupSartiM,

mit Glasmalereien »erfetyen tourbch, tt>ot>on nod; einzelne lieber^

bteibfet in Inefiger Btabt uub Umgebung üortjanben finb. 2lt«3

üDtofterftüd giebt bemnad; ba$ Statut tton 1670 nodj auf: „(£in

©rucefiy einer eleu groß, mit afler^anbt garben gebetet, barnad)

eine runbe Scheibe, barauff eine biblifdje Historia ju machen."

©in gteid)lautenbe3 ©yentplar ber ©efeltenrolle ber 3Mer
unb ©lafer in Hamburg, (mitgeteilt in ber ßeitfdteft beS §am*
burger Vereins V. 323) finbet ft<#, als aud) trier angenommen,

in ber Staber £abc.

33ei bem Stinte bcftaub aucf; eine $3rüber[d;aft, bereu Patron

ber ^eilige SucaS mar.

£)a<3 Slmt ber Seiler, s
3tee£fcfytciger. £)a$ tnotmerf. £>as

renoöirte Statut Dom Satnx 1532. ßm tteuer Sfteifter giebt bm
Irnte jum „igarnifd;* unb 9ieutergelb" 1 # lübifd). £)a3 2tmt

[teilt bem Statte „jtoei $ued)te mit unfträftidjem ©etoe|)r."

2lu$ biefeS öanbtoerf mirb bä ber frühem ftarlen S$iffal)rt

ber Stabt ntdjt unbcbeutenb getoefeu fein.

$>a<8 2tmt ber Klempner. $ted)fd;täger. Statute öon
1635. 74. £)te Klempner btyautytttm audj b^n §anbel mit

metallenen ftur$toaaren, Sdjueibetoerfzeugen , Nägeln, unter fytiU

meifem 2Biberfprud;e ber Sdjmiebe.

£)a<3 21 mt ber £ifd)ler. Snitjer. Statut rettoütrt 1560.

1651. 97. Sie [teilten nur einen ©eioaffneten; n>a3 einen

geringen Umfang beS ©etoerbeS anbeutet,
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'§• 53
• @rf(ärlid) tft berfelfte, rcenn bit geringen 2tnforberungen bet

^ßorjeit an 23equemlid)feit unb ©leganj, t)inftdj)ttid) bet baulichen

@inrid;tungen unb be£ 2ftoftitiar<o fterüdfidjtigt werben.

Qu t)m größeren §anbel<oftäbten I;ie§cn bie Sifcftter aud;

„Jlunt^ormafere."

SDer l;tefige herein ftefijjt $)a$ original einer „Drbuung ber

Dlberlübe rmb äöerfmeiftere ber ^unnormalere biffer <&tabt Stäben

tfyo 23eI)off el)re<o ipaubttoerfoo tt>etd;ere orbnung erftlid; t>on einem

(Srftarn Stabe ber Stabt £>amftorg confirmert "onb fteftebigt, barna

t»on ^n Söerfmeiftern , Dlbertübeu mtb ©efetten ifctftemelbter

Stabt Hamburg fteleuet mtb angenamen rmb folgend r>an

^amftora) anl;er na (Stabe geratet rmb i£ fold'c Drbenung gelider

geftalbt tian einem ßrftarn $idt)t atyir tl;o Stabe confirmiret mtb

fteftebigt, r>an ben Dlberlüben, Söerftneiftern x>rio ©efellen bewilliget

Mb angenamen morben." u. f. n>. 1589. Qn 22 2lrtifeln wirb

ba£ $ert)ältnij3 steiften SOieifteru unb ©efetten, bte Traufen*

»epflregung unb Untetftüfcung reifenber ©efetten ftef;aubelt. 9le*

notrirt 1651 in 48 2lrtitetn. Sie Xtf^Ier maren mit t)tn $im*

merleuten t)äufig in Streit, wegen Anfertigung üon £rep*

pen, gujsftöben, Spüren. Gute ©Reibung berfelften tft r>om

3at)re 1581.

$)a£ 21mt ber ^au^jitnmer leute. Statut t)ou 1663. 2tud)

btefe fä)enften nad; beut 23ranbe ber St. 28ill;abifir$e eine genfter*

lucfyt an ber Sübfeite, toeldje nod) ba$ SBappen be<o 2lmte3 aufzeigt.

£>a£ 2tmt ber £) red) gier. Statut Dom Qafyre 1675.

3)a3 2tmt ber Stellmacher. 9tabemad)er, Wagner. Statut

renotrirt 1687.

£)a3 2tmt ber Sud&Muber. Statut mm J707. Sie fte*

fyanpteten btn 2t(leint)anbel mit geftunbenen Säntlftüdjew , ofyne

tyn burd;füf;ren $u formen.

£)a3 2tmt ber Maurer. Statut üou 1721. Qu biefem

©etoerfe fanben bie weitgef)enbften @efeUent>erftinbungen ftatt.

2)urd) üFiieberlegung ber 2lrfteit unb VerrufSerflärung mürben bie

9Mfter felftft großer Stäbte §u fteträd)tlta)en 2tftfinbungen ge*

jmungen. ©egen ©efelten, bie bem herrufe §uhriber Rubelten,

würbe bie au3gebcl)utefte Stack geübt. Moti) nor wenigen 3at)reu

mußten met;re beutfdje Staatsgewalten bagegen cinfdjreiteu. (1841.)

2)a3 2lmt ber Töpfer. Statut t>on 1584. 1721. 9to

auf bie Anfertigung nnh ten Verlauf oon Xftougefc^irr, nia)t

au$ auf ben Dfenftau prtottegirt.
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$)aä 2lmt ber Wlaltx. 2H3 %um großen Staubt 1659 §• ss.

Ratten bie 9ftaler mit ben ©lafern, unter 23erüdftdjtigung ber

abtoetd^enben $erf)ättniffe l)infid;tltd) ber SfteifterftMe 2c. tin

gememfame<o 2Imt gebübet; 3m 3al)re 1769 liefen fie fid) bom
§lat|)e eine befonbere Verfaffung geben.

$laa) bem t>orgefd;riebenen 9tteifterftü<f $u urteilen , nutzte

bk Malerei bamal3 in (Stabe einen l;oI)en ©tanbpunft behauptet

fyabzn.

(£<8 finb t>orgefd;riebeu §met @fiorienftiicfe in Del, öon 3y2
unb 5 gufc ©röjge, au3 ber btbtifdjen ober profanen $efd)id)te;

fertig §u [teilen in einem Vierteljahre.

2lbfd?ft>äd)enb fyetfjt e<3 jebod?, ein SJleifterftüd folle nur bann

fcermorfen toerben, „loenn e3 gar 51t \ä)Ua)t geraden."

£)er 3)torgenl;err be3 2lmte3 ^atte ba£ sJte$t, etne£ biefer

Stüde an fiel) gu nef;meu.

2Btr f;aben Gelegenheit gehabt, einige biefer „3fleifterftüde"

ju feiert. 6ie erinnerten an btn berühmten fyotfänbifdjen %tytx*

maier, ber 31t befferm Verftänbnifj feine %xbt\kn mit ber Unter*

fdjrift üerfal): „%)i\tt 23tlb i<o gemalt t»an @laa3 25aa3.

31. i$ be öunb, un 23. i3 be feaaä"

3)a<o 2lmt ber gut m ad) er unb

3)a«o 2lmt ber S^ungiejser

mirb gelegcutlid; benannt. (Ü3 finbeu fid; jebod; khK^lad)xid)ttn
f

ba$ biefe (Sctoerbe eine ,3unftüerfaffung gehabt baben. £e|tere£

gilt aud) \)on btn gärbem.
dagegen liegt eine 9ftagtftrat<oeutfd;eibuug , an}ä)tincnb aus

ber Wlitk be3 18. 3al;rl)unbert<o
,

t>or , über einen «Streit im
„giltmadjeramte," toortn bemfelben nebenbei aufgegeben

toirb, in bem (Streite ber gattmadjerämter $u Hamburg unb Sübecf

„alles nriber bie $oli$eiorbnung lauffenben imjiemK^en 6d)reiben<3

unb anbcxn bergleid;en ©adben, fid) gän^lid; $u enthalten."

2lud) eines $ergletd)eS §tt>ifd)en ben „gutftaffireru unb gilt*

magern" gefd)iel)t ©rmatmung.

$et btn metften ber ©ererbe fetylt bk Angabe, mit freierer

Lüftung fie bem 3ftatt>e 511 ©ebote fielen follen. einer alten
sJtolle zufolge ftellten bte Äno<$enf)auer , $äder, §öfer, Krämer,

©d&miebe, Sdmlmtadjer , @d)neiber je 4 ajtonrt; — bk £)red>3ler,

£ifd)ter, Seinentoefcer je 2 Sftanu; — bie (Mbfömtcbe , ©lafer,

•flempner, 33öttd;er je 1 Mann = 38 Mann.
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§. ^3. $>te ©efatttmt$afyl mar nur gering unb beftärft bte Vermutung,

baß mir frier nur „bte Sd(j)ü£en" t>or un3 fyaben, meiere ben ®6*

goll nötlrigenfalljo bebeden mußten. §. 39.

%)Qä) mag ba3 nicfyt bte alleinige Veftimmung gemefen fein.

Qn ber 33Xiite§eit ber £u£u3gefe£e finben mir bie Remter in

große unb fleine geseilt, ®roße Remter waren bie ünodjen*

fyauer, Sd;ul)mad;er, ©dmtiebe, Krämer, §öler; Heine, bte Uebrigen.

£)en großen Remtern mürben $u tym $al)re<ot>erfammlung

ober Slmtäfoft §mei £age vergönnt; am britten foEten fte 9ted^

nung madjen. 3)ie Hebten Remter Ratten einen '^ag meniger.

9htr ber Montag unb £>ien3tag mar erlaubt. 2)rei ©ertöte

maren geftattet, aber fein 2öetn. „»Sie mögen aud) fotriel Tonnen

Vter£ l)aben, aU auf bie gefegte £age nött;ig." „Sollen bm
2Ibenb nid)t mieber (Sffeu geben, mm fte bm Mittag üDfafyljeit

gehalten. Qebod; mögen bte grauen mieber etma3 effeu tiom

Vorrat!), jur SRotturft." „Sollen nidjt au^blafeu, fonbem mit

ftillen (sie) Spielleuten fid; begnügen taffen."

§ier mirb man mieber an bem $rincty biefer Verorbnungen

irre. Söo^tt ber Unterfc^ieb §tr>tfd;en großen unb lleinen Remtern,

können 50 9ftenfdjeu ftd() tti<$t in berfelben $eit vergnügen, mie

je^n? 2lud) ein Vermögensmaaßftab ift nid;t gu erfemtett. yiifyt

alle großen Remter merben p bm mol;ll;abenbfteu gered;net

merben bürfeit.

£)b ein Verbanb unter bat Stabe'fd;eu älemtern, mie er ftd)

in mannen Stäbten ftnbet, ein fogenannte^ §auptgemerf, §ur

Vertretung allgemeiner Qntereffen beftanben l;abe, liege \id) l)öd^

fteng au3 bem ^öualmanbat com 3al;rc 1605 ferliegen, mel<$e<o

mit bm Porten begittnt: „9lad;bem Sllterleut, ®efellfd;aft unb

egltdje fitrnetmte Stembter" u. f. tu.

2öer finb l;ier bie „SUtevleut"? Wuxn lömtte ba§> Komma
megmerfen unb „9Uterleut*©efellfd;aft" tefen.

£>ann treffen mir 1796 auf ;3al;re3t>crfammtungcu ber Leiter*

leute ber ©emerfe, unter bem Vorfi|$e etnc3 9tatl)<3mitgliebe3,

entbehren aber genauerer s
Jtad)rid)ten. 9M;rfd;einlid)er finb audf)

unter ber in gebautem 9ttanbate benannten „Sllterleut^efeltfdjjaft"

bie Vorftefyer ber Vraumerfö * Qntereffenten %n t>erftel)en, meldte

bte Dorneljmfte ®ilbe auämafytm.

<&& erübrigen noä) einige ©etoerbe, bte ntcfyt §u ben Bünften

geregnet merben fonnten: 3)te Vierbrauerei, ßffigbräueret

unb bie Vranntmetubrenuerei, bann bie Vud^bruderet
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ber Bu ebb an bei unb bie 2lpo tiefen. £>te etfte mar aflerbütg^ §• w-

in eine fefte Berfaffung gebracht, bte beiben anbem maren bagegen

ein burd)au<o freier betrieb. S)ic te^tern fingen fcon ßonceffionen ab.

£>en ©<$lufj merben einige üerfWollene ^erfonen, bie Sftatb^*

muftfanten, ber$ftatfy£f od) unb bie„£obtenbttterf d;e" machen.

S)te Bierbrauerei. @ine£ ber tüic^ttgften ftäbtifdjen ($e*

merbe ift feit uralter $eit bie Bierbrauerei gefoefen. Dttc^t nur

ber eigne Berbraud) an Bier mar fel;r bebeutenb, fonbern manche

Blähte öerfanbten baffelbe in Watt fernen, gaft jebe <&tabt gab

ityrem Bier äncn eignen cbaraftertftifcben tarnen, beffen tlrfyrung

hä betn ©taber Bier, ft>eld)e<3 „ßater" tyt% nid)t red)t erftärlid)

ift. „@r prubftet mie ein tater" ift eine alte Lebensart. Biel*

leidet fyatte ba§> ©taber Bier eine ä^nlicl^c @igenfd)aft.

Heber bte ©tabe'fc^e Bierbrauerei liegt an umfangreiche^

Slctenntaterial nor. baffelbe giebt gugleicfy beu yiafytotfö, ba§

Privilegien allein nicljt au<3retclSen, ein ©ererbe ju galten: t)tnn

uocb in neuerer 3eit mürben bie Borrec^te ber ©tabe'fctyen Brauer,

felbft in ber benachbarten s
JJcarfcb , mo feine anbere 3unft berede

tigt gemefen ift
f

r>on ber Regierung aufrecht ju bellen gefugt.

£>ennod) ging ber Betrieb be^ ©emerbe3 intmer mel;r §urücf.

9ftitmirl"enb mar hierbei bie @tnful;r frember Biere, ba3 ©ntfteben

berrfc^aftltc^er Brauereien auf t>tn Remtern, ba-3 Brauen in ^m
Gafernen, ber auffommenbe ©euufj be.§ Brauutmein3.

3tlte 9cacbricl;teu über baS Braumefen finb feine ttorbanbeu.

3m 16. Qa^rbunbert ftnbet ftcfy ba$ 9kcl)t, Bier ^um Berfaufe

gu brauen, an 89 Käufer, Brauerben, gefnüpft : 3)te fogenannten

Brauorlofe 49
). £>ie Drlofe maren aber auct) übertragbar fcon

einem §aufe auf ba§ anbre unb fommen felbft al3 perföntidjeä

(Eigen öor.

2öie man ju ber 3<*bl von 89 Drlof«8gered;ttgfeiten gefom*

men, ift ntd)t nacbpmeifen. SDhttbmapd) toufjten ^k Berechtigten

tint ©<$Uej3tmg il;rer ($ilbe §u fceranlaffen , al3 fie biefe 3<rfrf

erreicht Ratten.

£)ie Ortof^in^aber bilbeten eine otgamfirte ®enoffenfcfyaft

Seber neue (Ermerber ^atte bem Statte eine Sfacognttion t>on 20 $
$u jaulen; aucl; mürben in 3^ten ber 9Jotf) bie Drlofe nod;

49) 9lu§ bie fem Umftanbe exrftäten fitf> bie fyo^en Unterftotfe , toeld?e

einige ber ätteften §cutfer nodj auftwifen. 21(3 (Stapeträume für SBaaren

tonnen fie nidjt fcetracfytet toerbeu.
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53. bitect befteuett, toaä 1674 gu Ratten kämpfen, felbft p einerrt

^toceffe t>or bem Dbertribunal in 2öt3mar führte.

£)te Drlofe maren in 4, fpäter in 3 üuartiere getf;eilt; fie

mufeten bet 9ieü)e nad? benutzt toetben: (§& fanb ein $ett)e*

hxantn ftatt.

3Jton$em mochte bie eigne 2tu£übung feiner ®etc<tyttgfeit

nidjt genehm fein, unb I;iet bütfen toit ben ©runb fuc^en, bafe

eigne ©tau er entftanben, hk nun ba£ $ett>etbe, .tr)etl<o au£

etgentfmmlidjer, tt)eil£ au£ ctpadjtetet ©eredjtigung ausübten.

3>lit t)a Qüt tourbe bie^ ber allgemeine 3uftanb.

S)ie ©rautoetf^ntereffenten it>ät)tten j<ir)tlid) jwei 2Xelterleutc
f

meiere unter beut ©orftt^e eines ßammerljerrn bie Drbnung in

bent 9teit)ebrauen unb t>k gabrication be£ ©ietS p übettoa<$en

Ratten. SXuf bem 9tatr)r)aufe beftanb „bie ^tobebube", toofytn t>on

jebetn ©tau jirei Pannen ©iet gut $robe buret) bie beeibeten

©ierfüfyrer gebracht derben mufeten.

D^ic^t nur jebe Ungebüt)r toatb beftraft, fonbern aud; ba3

©eftteben be3 ©injelnen, ftärfereS ©ier §u liefern, al3 bie Slnbern,

ober tfunben burd; @£trabeimrtl;ung anhieben. 3)a3 ($eiuetbe

belegte ftd; tbtn in ben engften ^oli§ei(id;en ©efa)ränfungen,

foipol binfid)tlidj) ber guttaten, be3 SßreifeS, al3 ber 2lbfa|mittel;

tote einige ber etfannten Strafen geigen mögen

:

1598. bafe
sJftetde dampft tt)ren ©äften Kringel aufgefegt

1 ) 8 p. - Qa££et 6d)atpe bat für eine 3Mtefd;ale gegeben §ur

©tofe 2 $. —
1599 f>at (Smibert äfteier gut ©ier (äffen pxown unb ift bei

guten ßeuten anbete befunben 5 \i. — Sodann Mnnann, bafe

et einem üDlann 3 ©üdling M 3lu£fimnbung be3 ©iet<§ geben

8 $. — Martin £ietfen£, bafe et über bie (Müt)t in ber Safe*

mann'fcr)en ,<gaufe gefoffen 2 #.

1602. Sluguft ©tefemaun, (Si)riftoffer ^uimtt, £>etrmaun

.§olfte, §intid) ©otd;et3, tt)or ©tole, üon Qebem 5$, tüegen befe

bat fe met)t 3Jiolt^e^ genat;men t)ebben alfe 24 @ct)epel.

1606. <5tt)ibte<$t 3fteiet, batr) fin grouto top ber olberlube

fmeebe (fdjmät)te) 1 #.

gobann §ettmann trefft 1 %un utf; gebart, fo ni$t up febel

(3ettel) ftunbb, 2 #. 9tabefe ©ermetS, batt) fin beer tö nid;t

gubtb geiüefen 2 .#. — ©totbert Sföeiet, batl; i %un beet t)efft

utfy bet 6tabt gebaen, ef;r be ptoiDe t^ gel;alet 1 #.
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1608. SBartolb Sd;ulte l;at uf bk (Hterleute fleföme$et rrnb §• 53 -

Delrtd) 2Sid)er<S im froge überfallen ftotlen, 6 I 3 (J. - Qofyanu

3)reft>e<8 grauen ^a* ßelrt$ 2Bid)er<3 uff bei* ©trafen ungebührlich

angefallen tinb i^m nad)gefd;ulten 1 £. — §. Qol). krummer,

ba§ er gu&iel 33ier aujsgefpunbet 3 # u. f. to.

Ungeachtet biefer Mafmatymen ging ber $erbraud; an ©taber

23ier immer mel;r gurüd 3n auetoeit aucb bk beftänbigen klagen

über •äftangefyafttgrett be<8 ©etränfö ©runb gehabt l)aben mögen,

läfjt [tcfj nt$t mer/r beurteilen. ($btn fo tuentg
f

ob ntetyr bie

Siebe put gremben, ober eine toitKid) beffere ^3efd)affenl;eit frem*

btn Vieren btn Ubmknbtn Eingang t>erfd;afft gehabt l;at.

dint im <&tabUxbtbu&)t befinblid;e §od^eit3orbnung au£

bem @nbe be3 13. Qar;rr;unbert<o fagt fdjon: „Item omnes haben-

tes servisiam venalem Bremensem, Lubicensem seu hambur-

gensem dabunt quartale pro oblero et dimidiam stopam pro

denario."

2iud) ba$ ©tmbeder $ter ioarb in älterer Qdt gebraust.

@<3 ift im 16. 3al;rl;unbert nur uod) einige Mal genannt, aber ba<o

2)afein eines „@tmbcd'fd;en £>aufe<§" beutet ebenfalls barauf |t«.

2luf ber SSaage, bem 23auml;aufe, bem ©imbed'fdjen

§aufe iourben bk fremben Rötere gefd)en!t, unb bie ^Bürgermeister,

Sftatlnnaunen , ®eiftüd;en belogen anfebnlidjje Quantitäten §am*
burger 23ier£, fyäU afö Deputat, tfyeite accifefrei. Stuf ber

2öaage fdjeint ffi Qtikn eine fiebertage für Rechnung ber @äm*
merei beftanben §u l;aben.

©in Vermögen ber $raugenoffcnfd)aft als foldjer, mar nid)t

toortyanben. 2Bie bie 5)ted;nungen Don 1598 bis 1696 zeigen,

führten bie Slelterleute fyx 2tmt unentgeltlich bod; Ratten fie bte

3el)rung bei i^rer 2lnft>efenl)eit auf ber ^robebube unb fonftigen

3ufammen!ünften frei. Abläufe üon bem 2lmte §u anfelmltd;en

greifen lommen fcor. 6o 1673 mm §inrid; r>. $arge unb (SlattS

Mönk iu 210 #, toofür ein filberner $ofal angefdjafft imrb.

S)ie einnahmen ber 9ted;nung beftanben au3 einer ©ebü^r

für bie 9tegiftrirung toon $eränberungen im 23eft£e ber Drloffe

unb ber ettoa MkWn $ertoed;felungen in ber Reihenfolge, bei

berem ®ebraud;; Dorpglid) aber in bm ©trafgelbern. @rgab
fid; burd) leitete ein Ueberfdjufj, fo fiel bie §älfte beffelben @. @.

$atl)e gu.

@tn aus alter 3ett herüber gerettetes ©tlbergerätr; toarb

1735 r>erfauft, als man ein eignet 23rau|)auS |)erfteHte.
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§. 53. 2£o e£ fidjj nun um görberung ber gemeinfamen Qntereffett

I;anbette, machte man Anlagen auf bk Drtoffe; tt;eil£ um ber

©unft ber Regierung fid; §u fcerfid;ern, tfyeit£ bie nie abreifjenben

^roceffe gegen Eontraüenienten burd^ufüfyreu 50
). <Bo würben

am 28. 3uniu£ 1613 bte 2tatt;jot;erren 3^- 23ord;er£ unb &§xi*

ftopt; 6d;tt>anemaun nad; $örbe gefanbt, um btm @r§bif$of 3ofy-

grtebri$ einen fttbernen $ofat fcon 244 2ofy ä 32 ß = 488 #
§u überreifen, bei melier Gelegenheit ber (Sanier Dr. (Spulte

unb ber Sanbbroft Setön i. Wtatffyald jeber 10 9iofenobet (92 $)
erhielten.

Qm Qafyre 1617 Tratten bie 2lelterleute an üerfc^iebenen

Drten außerhalb ber 6tabt Hamburger $ier fortgenommen. $ro*

cefltoffen 133 | 8 p.

3m Qatyre 1652 fRaffte man 30 geuereimer an, t>on benen

15 nad; bem 9iatl;l;aufe, 15 nad» bem $ne$tl)aufe famen. Wlan

legte 18 ß auf jebeä £>rlof an unb t>erun!oftete babei 16 # 6 ß.

Qm 3al;re 1669 Q3eifteuer.§u ber nad) ©todfyolm entfanbten

Deputation 300 4.

Qm Qal;re 1671 iuarb jebe«3 Drtof mit 1 # befteuert; bafür

eine toergolbete 6cfyale mit Söffet angefcfyafft.

3m $a\)xt 1673 btn £. §. $ürgermeiftern 5y2 Sonn.

SBier = 41 £ 4 jj.

3m $al)tt 1679 ber Regierung 8 Sonn. 53roi^an. u. f. tt>.

2lucf) in ted;uifd;er <ginfid?t machte man Stnftrengungen.

£>a£ SMbebrauen ioarb bur$ $erorbnung toom 6. December

1726 aufgehoben unb 3e^ein fre* gelaffen, bte ityn gufte^enben

Drtoffe beliebig ab^ubrauen. $m 3afyre 1736 toarb ba£ alte

SBabefyauä bd ber ©tatienbrüde jum alleinigen 33raut}aufe ein*

gerietet unb ein frember 23raumeifter,
s
JtuboIf Diecmann, fcerfcfyrieben,

ber für jeben £3rau 3 | 2 ß erhielt. Slber fd>on 1759 öerfaufte

man ba% 93raufyau3 ioieber unb bie gemerb^mäfsigen Trauer be*

wußten fcon ba an it;re eignen alten Einrichtungen.

2Rid;t met;r ©lud t;atte man mit ber Einführung be3 Sorot*

tyan<S, tt>eld;e fd;on im 17. 3<*l>rbunbert oerfuctjt loorben ioar,

gehabt. Der SBroifyau mufc beraufd;enb geioefen fein, benn 1667

$etfjt e£: „Daft ber £>err Oberft fid; befd;toeret über bte ©tabt*

majorfd;e, n>eld;e $rotf)an fd&enfcte unb baburct) üerurfad^ete,

ba§ bie <gauptfr>ad)t immer toll unb t»oü toäre; al3 bäk er" u. f. to.

50) gunt ,$aWn" in ben £anbbiftrtcten fcernntfigte bie Regierung 1737

fogar bie S3eg(eitung eme§ &an%U\f>QUn.
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2tud) ein 9iotl>bier §u brauen n>arb m\\ifyt, obtr-ol bie §• 53.

DrlofSintereffenten gegen $roiban unb Sftot^bier proteftirten.

3u bem äffen tarn nod? eine unter @arl XII. auf jeben

33rau gelegte tonigli^e Slccife t>on 48 $; p toeldjem Mittel man

gegriffen t;atte, um bie ©infü^rung eines $opffd)a§eS in ber

©tabt §u tiermeiben.

©tabtfeittg mar mau p ber Cnnfidjt gefommen, ba% nur

eine völlige Umgebung beS ^Braugewerbes 'tim gänglidien Verfall

beffelben unb bamit aud) ^>k (Siubujse ber bat>on erfolgenben

Slccife $u t;inbem im ©taube fei. Qu bem (£nbe mußten bie

£>rlofSgered;tigfeiten augefauft werben.

£)er$reiS eines DrtofS [teilte fid) $u Anfang beS 17. Qal;r*

ImnbertS auf burdpnittlid; 3000 $ lübifd? (bie 3flarf ittoa 20 f= 2000 ^ je^tger 9Jlünje), um bie 9ftitte beffelben auf 2500 #
unb am 6d;luffe auf 2100 # (ä 12 f = 840 jß). $on ba

att fau!en Ut greife immer toeiter; üftiemanb mochte meljr ein

9te$t faufen, baS fonft als eine ber ftdfrerften §typotl)efen ange*

fe^en korben ir-ar.

©0 fonnte bie Stabt in Un Qa^ren 1752 —• 62 fämmtti^e

89 ©ere^tigfeiten , hk 150 $al)re früher nodj ein Kapital Don

89,000 4 bamaligen, 178,000 4 je|igen (MbioertljeS bargefteEt

Ratten, für pptr. 9000 4 ßn W bringen.

2)aS ©ererbe toarb nun frei gegeben; eine mäßige 2lccife

follte bie Einlage beden. Slber, obtoot aucfy bie @tnfül)rung frem*

ber $iere abgenommen I)atte, f)ob fid? bennod? t>k Brauerei,

^auptfäd;Iicr) infolge beS immer mel)r übertyanb genommenen

23rannttt>eingenuffeS, unb, ftie ntd^t r>erf$ft>iegen toerben fann,

aus Mangel iubuftriellen Betriebes, nidjt; bis mit bem feiten

Viertel beS je|igen Qat;rlmnbertS tiit gabrication ber Sag er *

biere mit befferm ©lud t>erfudj>t nmrbe.

$ie obigen 3al;len geben einige 2M)altSpunfte
r

§ur an*

nctyernben Ermittelung beS $ierconfumS in älterer Qät

2öenn nod) t>or 250 Qafyren in tm SBraugeredjttgMten ein

Kapital öon 89,000$ lüb. ftedte, fo erforberte baS M 5 % eine

$erginfung r>on 4450 4. $on ^n 89 Orloffen motten etma

3 $efi|er im Qaljre abgeben unb neue bafür eintreten, bie $u*

fammen 60 4 9tecogmtion §u gal)len Ratten, toaS xnbzfc aufier

$e<$nung bleiben mag.
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§. 53. (£s mußten bemnad; bie Drtofe jäfyrlid? minbefteuS 4450 $
aufbringen, um eine ©innal;me r-on 5 % beS in jtyneft ftedenben

* (MbeS barguftelten.

Qm Qafyre 1665 toar bie DrlofS^auer 75 # tüb. 3)ie Srau*

aeeife 5 4t tüb. ©in Srau gab 50 Sonn. ä8| (üb. £>arauS

refultitt eine getoetbrecfyttidje imb fiScatifd)e (£rt)öt)ung t>on min?

beftenS 20 % beS ^reifes.

Stoß ein fo fd;iüer belafteteS ©etoerbe, bei immer mefyr ftdj

enttoidelnber auswärtigen ©oueurrenj unb gleid^eitigem auftreten

beS SrannttoetnS untergeben mußte, ift leicht begteiftidj.

<ginftd)tlid) ber Umfanget ber ^robuetton, fo fölten im 16.

Qatyrljunbert toö^entltd) 3 btS 4 Staue, ä 50 Tonnen = 13,350

bfS 17,800 Tonnen, ftattgefunben fyaben. Sei biefen Angaben

ift abet Sotfidjt nöttng. 60 leibet eS feinen S^eifel, t>a$ bie

^robuetion toäl;renb ber Qtit ber engttfdjen unb toallonifdjen

sjlieberlaffung (1587—1617) eine erfyeblid; größere getoefen. fein

muß, als fcot* unb nad^er. galten mir uns an eine fpätere 3^t.

3m ga^rc 1626 finben fi$ pptr. 12,000 Tonnen. Qu ber

Seit ber liguiftifd)en Sefa^uug 1628/32 burd)fd)nittlid) ettoa nut

5 — 6000 Sonne«. £>er $tetS fötoanfte fcon 6 * (1615) bis

11 # (1692), je nad; ben ifornpretfen unb ©elbtoertljen.

Qm 3al;re 1665 toerfaufte t>it 6t. Söilfyabiftr^e eine Stau*

geted)tigfeit für 2500 # lübtfdt). (Sie Cognition t?on 20 4
mag außer Sftedimung bleiben.) Set Käufer mußte bemna$ bei

5 % auf 125 tüb. 3infen Stielt. Sie <pauet füt einmalige Se*

nufcung eines DrtofS betrug 75 jt lüb. (SS mußte alfo, um
nur bie Sinfen beS ßaufgelbeS §u beden, jebeS Dtlof in

einem Qa^te l2/3 mal an bie Sftettye fommen 51
). SieS giebt §um

gacit l2/8 X 89 X 50 Sonnen = 74162
/3 Sonnen.

SaS Receipt §um „<5taber @ater ;/ unb bie Soften eines

falben Staues (worauf man gutc^t fid; befdjränfte) ergeben fidj

auS einer Darlegung ber SrautoerfSiutereffenten r>om 3al;re 1740.

Einige Soften unb namentlid) baS Gnbrefultat laffen allerbingS

erfyeblidje Sebenfen ju.

DrtofSfjauer 36 #, $öniglid)e Slccife 18 # 52
). Gämmerei*

unb Slcctfeüogt 2 # 10 ß = 56 # 10 jj Saften; 108 ßimpten

51) 2Iucfy 1750 ftanb bie £auer nodj eben fo tyo$. £>er Serluft ber

Sntereffenten beftanb barin, bafc immer feltener gebraut tourbe.

52) SSon 1779 — 85 Ratten bie Trauer bie fönigtic^e 2lcäfe &u jäfyrltcfc

250 4p erpad&tet. $on ba bte 1802 au 200 $.
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STOals ä 2 Je 4 fj, 32 "fc #otfen ä 5 ß 53
), aJto^lgelb unb 3JWi#ett* §• «ä

fairer 3 # 6 ß 9 4 = 256 # 6 (J 9 $; 2% gaben £ols a 7 #,

£onnenbcmbe unb treibe 1|4 p, Braumeifter 9 #, Bierfafyrer

l#6ß = 29#2ß. Total 342 * 2 # 9 §.

Ungerechnet @ffen, £rinfen, Braubau3pad)t. dagegen:

25 Sonnen Bter ä 11 $. 9tad)bier nnb Gräber 16 #.

Total 291 #. Berluft 51 # 2 (3 9 $.

Db btefer ,,(£ater" §u Berfenbungen geeignet, namentlich

„feefät)ig
/;

getoefen fein mag, t-erftetlen ftrir pr Beurteilung

©acfyt-erftänbiger.

S)ie pptr. 9000 ,$, n>eld;e, tote öor^in ertoätynt, bie ©tabt

für ^n ©rroerb ber Braugerechtigkeiten angelegt fyatte, fanben

eine nur fet)r mäßige Berufung in ber Brauaccife. SHefe betrug

tVa 3
r P™ Sonne unb l)atte in ben 5 3at)ren 1861 — 66 auf*

gebracht iäi)rlid; 92 $. @ine hierauf gegrünbete Beregnung be£

sßrobucts ift jebocr) untt)unlid), ha e<o an aller ©ontrote ge*

mangelt t)at.

£>urd) baä ©efefc toom 17. Sölärj 1868, betreffenb bte 2luf*

fyebung unb Ebtöfung getoerbltcfyer Berechtigungen, ift biefe ®in*

nannte ber ©ämmerei ofyne @ntfa)äbigung genommen korben.

£)ie Brauer!ned;t^gilbe toar ein Qubtyöx be<S Brau*

toefenS. ©ie bilbet noct) t)eute eine Korporation, über bereu

@ntftei)ung feine £unbe r»ort)anben ift; fie blüt)te unb fan! mit

ber Brauerei unb fear eirtft eine nia)t unbebeutenbe ©enoffenfct)aft.

Qu bem £t;urme ber ehemaligen ©t. ^icotai!ird)e t)ing eine t>on

ber @ilbe geftiftete anfefmlidje ©lode; §toet Käufer finb nod) je|t

in il)rem Befifc. 2lu3 jener Jttrdje flammt aud; ber jeftt in ©t
Go3mae befinblic&e grofce 2lltarfd;rein mit fielen tiergolbeten

©tatuetten, ber ot)ne 3ir>e^fe^ einmal einen ber Brüberfd;aft an*

gehörigen Slltar gegiert tyat.

Qu ben genftem be3 „Jhtedjtljaufe^' befinben fiel) ®ta3*

maiereien, hk nid)t ot;ne SSertt) finb; fie ftetten bie Berufungen
beim Bierbrauen bar.

Patronin ift ©t ©ertrub. Qt)re ©tatuette ftet)t auf ber

unterbiete, ©onft befanben ftd) auet) im Bort)aufe £al<3eifen,

jitr 2tnfd;tiej3ung unnützer unechte.

©ine rätselhafte gigur ift ba3 „^etermänndjen", eine

eme Statuette Don etwa 2 gttjj §öt)e , bie alliät)rtict) gegen

53) Slucfy fc>on 9!Jtats unb £o£fen wirb eine (Stabtaccife gegeben fein,

bie in biefem greife mit berechnet fein mag.
1

. 16
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§. 5B. gaftnad)t in einem Stannenfrange t>or einet ^Bobenlttfe be<8 $ned>

l)aufe& au<3ge^)ängt wirb. Um gaftnad)t erfolgten, bi^ in bte

neuere Seit, itm^üge burd) bte ©tabt. 3m $a^re 1662 Ratten

fid) bte 53rauer!ne(i)te gar erlaubt, mit Dioden um^ugie^en, wofür

fie t>on @. (£. Sftatfy „gehörig angefeljen" Würben. 3ute|t be*

fa)ränfte man ftd), ben „Qungfnecfyt" auf einem SBinbelbaume mit

t>oraufge|)enber Seudrte burd) bie ©tabt §u tragen, bei bm $rau*

Ferren §ülmer jur Suppe einsammeln, fdjliejslid) bm „Qung*

IneAt" auf ber §interbiete nad) abgehaltener $iebe gu taufen.

£)te Umzüge ber „$rauerfned)te" waren ein igauptgaubium

ber Staber Qugenb, bte ftd) $al)lreid) bei ben geftioitäten oer*

fammelte, nid)t olme gelegenttid) tüfytiq mitgetauft gu werben.

£)ie ©ilbe bilbet audj eine Sterbetl)atergefellfd)aft unb fyat

ba<3 $rit>itegium ber £obtenbeftattung in allen gälten, wo biefe

burd; bellte ^erfonen gefa)iet)t. 3'm Qa^re 1738 fam bie

®ilbe mit bem Sd)täd)teramte in Streit, unb 9fteifter 2öo$lert

£ietjen£ muftte 9 S£age über ber (Srbe fielen, weil berfelbe auf

ber 2tyot$efe üntn §unb gefd)lad)tet l;atte. 3)er Statt) wollte bie

Sörauerfttedjte gwtngen, ben lobten $u beerbigen; biefe raubten

aber ein, fie feien eben fo efyrlicb, wie bie Sd)täd;ter, nnb \m§>

biefen §ur lineare gereid)e, lönne aud) oon ifynen ntd)t verlangt

werben. Sdpeftlid) mufite bie Regierung burd)greifen, unb ba$

6d)läd;teramt oerpfttdjtete fid), fünftig alle feine lobten burd)

bie $rauerfned)te beftatten §u laffen. $atb aber verwarfen bie

@d)läd)ter btn Vertrag, unb nun ftagen bie $rauer)foed)te, wie

fie, bd einem £obe3fatle, nur um ju obferoiren, in bem

*ftad;bart)aufe ftd) r-erfammelt, bafetbft ein t)albe£ gaft Sßrotfyan

ausgetrunken unb fdjtieftftd) „manu militariau nad) bem Statte

§aufe gebraut worbeu feien u. f. w.

2)er (Sage nad) foU bie3 $orred)t erworben fein burd) bk
£)tenfte, weldje bie $rauerfned)te einft bei einer Sßeft geleiftet

tyaben. $et bem öftem auftreten peftarttger Brautzeiten im

Mittelalter ift ba3 nid;t unwat)rfd)einltd). ^mQafyre 1712 waren

bagegen eigne „^eftträger" befteltt.

2)ie ©ffigbrauerei erfcfyeint immer al3 tin freiet bürgen

lid)e<o (bewerbe, weld)e£ beStjalb auä) wenig r>on ftd) reben gemad)t

^)at. @3 läfet fid) barüber nur bk fd)on §. 50 gegebene Wafy
weifung wieberl;oten, ba$ t>om 17. Wlai bi$ 19. 9iot>ember 1619

an etnfyeimifdjen @ffig üeraccifet werben finb 295 &onn. £)a£

^robuet war nod) ju Anfang biefe^ 3at;r^unbert^ weniger c\U
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mittelmäßig, mas feinett günfügen @$luß auf bie JSot^eit sutaffett §• 5 s.

bürfte. Sßettteffig fittbet ftd? fd?on früty eingeführt.

2)te Branntweinbrennerei. 2lu<3 bem 16. Qa^unbert

fehlen nod; 9kd?rtd)ten; im folgenben tritt bie<3 ©ererbe afö ein

freiem auf.

2)er Brannttoeingenuß, unb bemgemäß bie ^robuction beffel*

ben, enttnidelten fi<§ nur langfam. ^m Qafyre 1656 finben ft$

11 ßeffel, 1658 fdon 15, 1760 gar 38, beren mtyx^l aber

nur ein @eringe£ probucirte.

Qn Seiten febr ^ol;er $ornpreife unb toäfyrenb fembticfyer

Blodirungen warb ba<3 Branntweinbrennen befd)ränl;t, aud) wol

ganj verboten. £)ie Reffet mußten na$ bem Sftattytyaufe einge*

liefert tperbett
f
bk §anbmüfyten (Quarren) pm 6$roten be£

$orn£, Würben fcerftegelt.

Bon ber Branntweinbrennerei warb eine ftäbtifdje Abgabe,

jäfyrlid) 87 ^ 16 f 5 #, unter bem Tanten „Seffeltyauet" erhoben.

£)er Benennung nadj fottte man fd)ließen, baß bie ßeffei anfängt

lid) t>on ber ©tabt geliefert worben feien, worüber fid) jebod)

lein 3fta<$tt3etö finbet. 2113 alter 9)?aaßftab für bie Beregnung

ber Abgabe finbet fid; iy2 ß $effell)auer unb y2 ß 2lcafe für

jeben tierbrau d;ten igimpten Joggen.

©leid; ber Abgabe Dom Bier ift aud) biefe $effelfyauer burd)

©efefc toom 17. 3Mr§ 1868 abgefd;aff t , ol;ne baß bie ©tabt eine

Cnttfcfyäbtgung bafür erbalten fyätte.

2)ieBud)bruderei. Dbwol e<§ an ftrett* unb fd)reibluftigen

beuten, befonber<§ unter ben Geologen, in ©tabe nidfjt gefehlt

l;at, fo madjte bod) erft bit Beilegung ber fd)Webif$en Regierung

tion Börbe naä) 6tabe bk @rrtd;tung einer Bucfybruderei bafelbft

notl)Wenbig.

SJlartin (Sita'3 <golwetn, ein Heller Bud)bruder, erhielt

toon ber Regierung 1651 eine Beftatlung, mit 50 4 feftem @e*

l;alt unb 20 4 £>au£mtetbe.

©eine 2öittoe führte tiou 1658—62, fein Solm ßa^par bis

1717 bas $efd;äft. @3 lam bann an be£ Bortgen £od;ter,

Slnna Qlfe tiereljelidjte (Sklera bi$ 1724, an beren ©otyn

3lnton ßaSpar @l;ler<ä bis 1730, an beffen 2BttWe unb beren

gleiten Mann Sßeter feinviä) ßrbrtdj bis 1745, bann lieber

an bie 2Bitwe t>on (§fyler3 unb <&rbri$, in britter @$e £of*

mebici giftet U§> 1779. SDamad) an beren ©d;wtegerfo|m

öehtr. 3lnbr. griebrtd). %

16*
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§. 53. S)ie verfd;tebenen $eft|er Ratten ftd) namhafter Privilegien

§u erfreuen. $)abur<$ tvar ein bebeutenbe<3 Vermögen angen)ad)fen,

tt?etd;e3 ber ©olm be£ ße^tgenannteu, ©eorg ©ruft griebrid;, tfyetl*

toeife §ur @rrid;tung be<o großen ®ebäube£ vertoanbte, tvorin jefct

bie 6tabttöd)terfd;ule befinbltd; ift.

£)ie ©rben be£ Vorigen festen ba% ©efd&äft nodj fort bi$

1848, too baffelbe gan^ einging. !3ftebre anbre £)rudereien toaren

Bereite im Saufe ber Seit entftanben.

$on namhaften Verlagjotoerfen jener alten ginnen ftnb nur

einige 2lu3gaben ber 23ibet in folio, Quart unh ®ebe$ §u bemer*

fen; gefd)ü|t burd; Privilegien, machten fie befonber£ au<3 htm

£)rud ber ßatenber, ®efangbüd;er , (£atea)tl>men u. f. to. ein. ge*

nnnnreidje<3 @efd)äft, bem bie (£oncurren§ f<$lief$U<$ ein (shtbe

- bereitete.

£)er 23ud;l) anbei mar in befdwänfter äßetfe guerft in £än*

htn ber 23ud)binber, n)etd)e aud), jebod) o^ne rechtlichen Erfolg,

ben Sltteinverfauf gebunbener <5dmlbü$er in SInfprudj nahmen.

Von ber fd)tt>ebtfd)en Regierung erhielt ©rneftuS (M;te ein

Privilegium auf htn ^8ud)^anbel, iuel$c3 1684 feinem $ud)fül;rer

Stnton ©untrer 6a)ft>ertfeger übertragen nntrbe. Von biefem ging

e£ burd) Verkauf an Sßfytlip ©otfrieb ©auer ober Sauermann über.

2)er inbuftrielle ©etoinn, melier tf;eiltoeife ha$ treibenbe

Clement in hm englifd)en ($efelifcfyaften §ur Verbreitung ber

Vibel ift, fdjetnt aud; einem $tane unterlegen ju baben, hm
1736 ein gettriffer ^ungntdel von Erfurt vorlegte. @r ^atte

eine Sotterie beregnet, in n>eld;er neben (Mbgetoinnen aud)

Bibeln, 2Irnbt'3 ft>al)re<§ (Styrtften$um u. f. to. gewonnen toerben

follten. @3 lam bamit nidjt §ur 2lu<3fül;ruug.

®te 2lpotl)efen. SBenngleid; bie Vürgerfdjaft in bem Ver*

faffung<3ftreite von 1605 bem Diat^e u. a. vorwarf, ha$ er bei

@rtl;eilung eines 2fyottyeferprüriIegium£ bamit hm 2lu£fd)lu)3 2ln*

berer beabfid;tigt l;abe, fo ift bod; biä hafyn von einer feiten

Styottyefe feine $taä)na)t Vorlauben, unb biefe eine, am gifd)*

maxtt belegen, tytefc ioot nur barum hit SftatfySapottyefe, ix>etl

t^re Sn^aber von bem Sftattye jconcefftontrt waren unb an ben*

felben eine 9tecognition §u jaulen Ratten.

2113 23eft(3er ber WpofytU fomraen 1573 griebrid) Sdjarp

unb 1593 Slötger tiefer vor. Um 1712 finbet fte ftd; in ber

§anb von ©regoriuä terftenS, beffen ^adtfommen fte noa) jefct

befielt, eie ivarb neuerbmg3 nad; ber ^öferftrafje verlegt.
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Die 3totfy8<n>üt§efe ^atte eine jätyrtidje Sftecognttton t>ott 150 4^ §• *>3 -

lüb. an bteßämmerei ju §af)len, bie neuerbing3 auf 22 $25^2$
ermäßigt föorben ift.

Qm 3af)te 1655 erteilte bie Regierung bem au§> <Sü)\vtbtn

ftammenben (Gabriel ßuttyer ^it (Sonceffton im Anlegung einer

feiten 2tyo$efe, bie 1670 auf ©d)nell, 1684 auf Hernien

überging.

$m $at)re 1687 toarb be<S Gabriel Sutf)er<S ©o|m, Qo^ann

griebridj, priüilegirt. ©ie fattt 1718 in Ut £>änbe t»on ©otlob

9fUd)ter3, 1741 au £einr. griebr. Dofe, 1777 an Duo
ßfjrtftopi) $er3mann, 1795 an §einr. S)ieb. Daüib $er3*

mann. Neffen Söittoe üerfaufte fie an (Srauel unb biefer an

©tdjjjtebt

Diefe 23tpot^efe, tote ^it üon it)ren Snfyabem, als föniglidjen

kernten, geforberte grei^eit öon allen ftäbttfdjen Saften, \)at

lange Qa^re ijinburd) tintn ber SBefd&toerbejmnfte abgegeben, lueldje

bie ©tabt burd) eigne Deputationen nad) ©todfyolm abstellen

bemühet getoefen ift. @3 gelang baä erft im Qa^re 1692, wo in

bem (SommifftonSreceffe bie 2fyotf)efe ber ©tabtobrigfeit unterteilt

mürbe, ©eitbem ging an§> berfetben eine jäf)rlid)e $ecognition

in bte ©tabtcaffe üon 22 4 25 7 2 $.

Die ^Cognitionen beiber 2fyot(;efen finb burd) ba<S ©efefc

üom 17. TOr§ 1868 aufgehoben toorben, ofme bie (Sämmerei

bafür §u entfdjäbigen.

Die ^atpmufüauten. ©ie bttbeten, wmn ootl§cd)lig,

ein ßorpS üon 5 ^erfonen, bie ba3 auSfdjtiefclidje Sftcc^t Ratten,

bei §od^eiteu, SfottSfoften u. bergt, „auföufotelen". »et offene

liiert geierlicpeiten in Äird&en unb ©d;ulen mußten fie umfonft

„aufmarten". ©ie gelten, tote bie fonfügen Sänfte, ©cfetten unb

Sefjrltnge unb ftntrben 1675 fotgenbertoeife neu regutirt.

Sßöc^entlid) triermal, Borgens §alb 10 VL% Ratten fie toom

$$utm mit trompeten, Qinfen unb ^ofaunen §u muficiren.

(Siner bon itjnen fottte beftänbig bie 3fto<$to>a<$e auf bem Sturme

galten unb 2lbenb3 8*/2 unb Borgens 3y2 Ut)r einen $falm

auf ber .Sugtrompete abblafen, au<$, faßte nöttrig, geuertärm

magert. §iefür Ratten fie eine geringe »efolbung.

©ic^er ift biefe $erorbnung nur bie 9lemini^cenj einer altern.

mnn fie iüir!lt<$ üt'S ZtUn getreten fein foitte, ttrirb fie mit ber

celfe * münfter'föett Dccupatton, 1676—80, menigftenS einteilen

tfyr tänte gefunben f)aben.
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53
« AM für ba% ffad^e £anb mürben bie fftatl)£mufifanten 1685

»ort ber Regierung auf 5 9Mlwege£ cbnceffionirt 2öie aber in

ber Stabt bte Sftegiment^fyielleute, §autboiften, anfingen ilmen

(£oncurren§ p madjen, fo auf bem £anbe fonftige „$fufd)er".

(£tnft Ratten fie erfahren, ba$ ber 9J?agifter Genien %u

Sittenfen Bremer Sftuftfanten, feine Schwäger, bie feine Bewirtung

»erlangten, auf einer god^eit in feinem §aufe nerWenben wolle.

Sie erbieten ficfj, ebenfalls umfonft %vl ftrielen, unb erwirfen aud;

einen IBefet)l von ber Regierung, $m <god^eit<3l)aufe angefommen,

werben fie von bem $aftor unb befonber£ beffen grau fyefttg

angefahren unb abgewiefen. 9hm legen fie ftd; in
1

^ 2Sirtl?3l)au3,

jefyren fid) feft, fydbtn fein (Mb unb fRiefen nad> &tabz um
2lu<3löfung. @fyrn teufen wirb vor bit Regierung gelaben unb

muj3 i^nen 41 # begaben.

Unter gunelmtenben Beeinträchtigungen tyatttn bie $iaty&

mufifanten nur ünt bürftige @yiften§ unb finb im erften Viertel

biefe3 ^afyrtyunberts ganj t>erfd?wunben.

£>er $ftat§£fo<$ war ebenfalls t>on @. ©. Sftatbe belebnt.

©eine wid)tigfte Aufgabe beftanb in Verrichtung ber Speifen M
bem jäl)rlidt)en donvürio be<o 3Jtogiftrat3. Bei §od^eiten, 2lmt<3*

foften, Brüberfd)aft<§mabl3eiten muffte er mit feiner ihmft auf-

warten. 3öie btn 9tatfy8mufifanten War audt) bem $ati)<3fodj dm fefte

5£aye gefegt, bk aud) ber bejahten muffte, ber feiner ftd) nid;t

bebiente. £)er $tatl)<3foct) ift gleichzeitig mit ben SftatfySmufifanten

eingegangen, ©dfjon 1713 wollten bie Mjtmänncr iijn abgerafft

wiffen, \v>a§> ber 9^at^ verweigerte, @r erhielt bamal<§ ^ur §au3*

Ijauer jäfyrlid) 16 4.

„3)ie £obtenbttterfd)e" war nid;t miuber eine con*

ceffionirte öffentliche $erfon. Sie t)atte bie @inlabungen $u b^n

£eid)enbegängniffen 511 beforgen, war hä biefen pgegen unb

barauf verpflichtet
r

ftrenge barüber ju wachen, ba§ bie Suru^

gefefce nifyt iibetfct)ritten würben. Qn ber Flegel txitt fie in Be*

gleitung ifyteS „jungen" auf. SBeitere StuSftifyrungen finben fidj

in bem 2lbf$nitte „Qux Gutlturgefdudjte".

Dbwol planmäßig unfre £)arftelfungen mit bem Qaljre 1865

aöfd)lie^en, fo ift bodjj ba3 $?etdHgefe£ 00m 21. ^uni 1869
für ($ewerbe> unb ^unftwefen von p groger Bebeutung, um ^>ier

nie^t berührt %u werben. (£$ ift ber legte unb entfd>etbenbe Slct

in Betreff ber alten @ilbere$te.
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2)a3 benannte (Sefefc nritt $tt>ar btn $eftanb ber 3ünfte nifyt
§• 53 -

birect unterbrücfen; — mafyt aber bie Ausübung eines ©emerbeS

unabhängig t>on ber btSl;er, toenigftenS nocl? als Siegel, feftgetyal*

tenen £el)r^ unb Söanbergeit unb bem formalen Ertoerbe ber

9Mfierf<$aft, — überhaupt fcon ber 2lngef)örigMt einer 3wtft.

$ur bei einzelnen ©ererben forbert es nod(j> gälngfeitSnad)*

toetfe, mobur<$ baS Sßubtifum gegen $efd)äbigungen, befonberS an

©efunbtyeit unb £eben, gefiebert werben fott. ES mad)t bie 2luS*

Übung jener fcon einer obrigfeittieljen Prüfung unb ©euefymigung

abhängig.

2WeS, rnaS trgenbftrie in alter Qdt Ufätäk ober ba§u biente,

hk 3«gel)örigfeit einer $mtft als Mittel jur ©t^er^eit fünf*

tigen ^öeftefeen^ auszunutzen, ift bamit befeitigt.

3roar bürfen t>k alten fünfte fortbestehen, burd) örtliche

Statute ft<$ neu formtreu. Snbeffen l)aben fie leine Berechtigungen,

hk ntd&t jebe freie $enoffenfd)aft erioerben ober übm lönnte. ES
bhibt üon ben fünften nichts, als bk Erinnerung unb fyödtftenS

nur no<$ ber tarnen.

tiefer Ausgang erfc^eint au$ in fyieftger Stabt feit langem

angebeutet. 3)ie ^a^rmärlte ftnb tion je^er ein Mittel getoefen,

hk Starrheit beS 3unft§toangeS auf üerfdriebenen ®tbkkn §u

mitbern; bte ^luf^ebung beS 23rau^oangeS erfolgte f<$on toot

Imnbert Sauren. £>ie obrigfeittid)en Sayen, befonberS für gleifd)

unb $rob, feilten gleichfalls bie Ausübung beS 3u^flre(^^ w
Sc^ranlen galten. Man l)ob bie gleif^taye im erften, bie $rob*

taye im %miten Viertel biefeS $al)rl)unbertS auf unb gemattete

hk freie Einbringung non $rob unb gleifcl;. lleberl)aupt erlitten

hk Qunftred^te burd) immer iuad)fenbe Ertbeilung üon ©iSpen*

fatiouen unh Eonceffionen forttoäljrenb fteigenben 2lbbrud(j: 3fyre

2lufl)ebung fonnte fdjon lange, aud) abgefeljen t>on ber toacfyfen*

hm Wlafyt beS Kapitals, unb hm folgen ber grei^ügigleit , nur

nod) als eine grage ber Qzit gelten. £>iefe Qdt ift nun erfre-

uen. 3Jlögte fie Gräfte in ityrem ©efotge geigen unb Organismen

enttoideln, hk für baS unhaltbar ©emorbene BeffereS an hk

Stelle fefcen.

(6d)tuj3 im näcfyften Jpefte.)
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jÜanialattö JfeiuSnalig in §ommmi 1709-171L

2öeld)crgefralt bic ^erjogtpmcr öremcn unb Serben jur

#offjaltung be§ öon tfömg Sfußufr vertriebenen Königs Don
$den ©taniSlau§ fie^etn^ft) in jßommern anno 1709-1711
Jjabcn contribuiren müjfen, unb bie ^erier^iejung ber $rc*

btger auf bem ßanbe, Organifhit, Lüfter uub S^ulmeifler,

bcSflleidjen bc$ ©efinbeS auf l>m fianbe jum deficit.

SfaS ar^toaKfd&en Steten mitgeteilt oom Dbergerid&täratfye a. 2).

Dr. @. ©Bluter.

9iacr;bem ber fönig von 6djmeben, ßart XII., m ber 6c^iad;t

bei ^ultawa Clil'ltt. 1709) »™ ben Muffen befiegt, fein

Seil in ber gluckt patte fu<$en muffen, mar e3 bem Könige von
$olen unb furfürften von Saufen S&tgufi, melden er im
2tttranftäbter ^rieben, d. d. 24. September 1707, gelungen I)atte,

ber polnifdjen frone §u entfagen, nid&t ferner geworben, mit

$ttife ber Muffen ben polnifdjen £l>ron lieber 311 erobern, unb
btn bur$ (Sari XII. eingefe^ten fönig ©tanislau* 2t§>änäfy am
$olen ju vertreiben. <£arl XII. nafmt nun bm vertriebenen

fönig mit feiner ®emaf)tin ^unädjft in Sommern, mofnn fiel) biefer

mit htm fdjmebifd^en (General ßraffau unb einer 2lrmee von
ca. 10,000 fEft. buxä) ba§> $ranbenburgifd)e prücfge^ogen, auf, unb
liefe tr)n bort vom 30. Dctober 1709 bis in bm Wonat ©efc
tember 1711, mo er ana) von bort weiter vertrieben mürbe, auf
SanbeSfoften §of galten. Singer Sommern mußten aud) bk
fd>mebifd>en ipeqogt^ümer Bremen unb Serben , meiere buxa) btn
norbifdjen frieg fdjon fo viel gelitten, bk erforberlidjen ©eiber

berbeiftfjaffen. $ie Verpflegung be£ potnifd)en #ofeS in Stettin

erlitt jeboct) mel;rfad;en Mangel, unb veranlagte biefe<o bm fönig
von @$meben, au§> feinem bamaligen 3uflud?t<3orte $enber, unterm
7. Januar 1711 an bte 23remifd)e Regierung ein föefcrtpt wegen
SWitbeforgung anftänbltd&en Unterhalt* für bk föniglic^ polnifdjen

£offtaaten $u erlaffen 1
). £>iefe3 ^efeript mar, ber @i<$erbeit

l) Carl meb @üb$ Stäbe ©toeriges, ©iöteS oety äßanbeS Äonning,
©torforfte üi $inlanb, fertig, fit« ©fäne efttanb, Sfcffianb, Gareren, 33refc
men, Serben, Stettin* Sommern, Gaffüben odj Söenben; ftörfte til «Rügen,
£erre öftoer Sngermanfanb odj SBiSmar, fo ort Sßfalfcgreftoe ftife Wfyein,

i Söetyent til ^iUtd) @(ewe of bergen §evtig;
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toegen , in duplo ausgefertigt, tooüon bie eine Ausfertigung bur$

ben Dbriftlieutenant @<$toantot am 9/19. April 1711
f

bie anbere

über Sien, am 23. April 1711 in ©tabe eintraf. Qu einem

hierauf an bm $önig unterm 25. April öon ber Regierung §it

ktabt abgeftatteten 33eri^te v>erft$erte biefelbe, baj3 fie fd)on

früher Anftalt §ur gebül?renben $erforgung ber Jlöniglid) polnif^en

tafeln unb gofftaaten getroffen, unb bebeutenbe (Mb*9fiemeffen

abgefanbt l)abe, bellagte fi<$ aber über bm ©onfttct, ber biefer-

fyalb mit ber pommerffym Regierung unb bm ©eneral^gelbmar*

ftf>aU ©rafen 3)kltin „über bie concurrence" §u bem Verpflegung^

merf entftanben fei, unb bafj ityr biefe px iriel, aud) bk Verforgung

ber Königin allein aufbürben toolle, ja, an fogenannteu 35or^

fpuffen meljr als 12,000 $ üon i£>r forbere. Sie erbot ftcfy, bie

Sorge mit ber pommerfcfyen Regierung bergeftalt $u feilen, ba$

bk tt>örf)entltd)en UnterfyaltungSgelber für bm $ömg tton $olen

3Mr ffynnerlige imneft ocfy 3^äbige oenägentyet meb ©üb allmächtig.

Xro 3ftän refpecttfce SSärt ftäb, (General ocfy ©eneral*©ouoerneur, ©ä odj

Defroer ©ommenbant, Ganzer od) famtl. 3tegering§ fftäb. ©ä fan 2Bfy af

anfomene refanbe faft ogiärna mäfte förnimma at be $ong(. ^olfjfa £ofioen

ffoln Ifyba ftor nöb, oacftat $ty fan of laft fyaftoe beorbret ©tatScontoiret,

fä toät fom $ongt. Stäben ©refft) 9Mltn od) ©r. ©fyllenftierna al be £ä

alt giörligtt fätt flülle fört/a för bera§ fyeberlige unb fägnanbe, men är

fäbont mäbet ükt effierfommit, ffiutanbe§ ben ena ffulben fran ftg $ä ben

anbra; 2lltfä late äßfy nu ä nfcö füller afgä alftoarfamme Söefollningar

bä^ til ©tat^contoiret oa) s$egevingen i Sommern at be fyuban effter fram

för altannat ffofe lata bemelte ßongl. £offrid)tigt, odj i rattan tbb befomma

be bem anorbnabe ©ummor; 9ften är bar jemte ttl @ber 2öär näbtge be*

fallning , at $ jämtoäl ä @ber ofyrt , tyä alt fött föfe at btybrage fytoab fom

erforbra§ til bemlt. £>of§fyeberltge unbfägnanbe, fom ivore 2Bö ftelftt>e ttl

ftäbe§. ©tat3contotret fyer füller i fünnerfyet befallning, at anorbna be ber

tU anflagne mebel, men mufte ^ bürpä intet täta anfomma, utan tiü'fyta

meb Stegeringen i ^ommern meb all ftfyt föröä berföre at intet naget i bet

fallet ma fatta3, til be§ meblen fran ©tat^contoiret anfomma. ^5 tunne

fielf Bäft effter täntfa, at äßär egen ^eber erforbrab, bet bemtl. ^ongt. §of
iuäl bliftoa tracterabe, fa länge be nrifta§; äöäre länber oty berföre mäfte $
antoänbe fä mi^lfen ftörre fl^>t at anfJaffa, fn>ab ber til erforbraä; §älft fom

2Bty ^elbre mele umbära fwab til war egen §öprtäring erforbre§, an att

bemlt. Äongl. §of ffole ^afine mangel pä bet ringefte, fom til beä förnöben*

tjet betorfme§. §mar meb 30^ befalle @ber Obub 2Ulmäc^tig ©^nner Sftäbe.

Sßeb 33enber b. 7. %an. 1711.

6arolu§.

%U ^rej>m§!e Stegerg. angan be SU. y>ol$k

>. -igofeng Unber^olt. (S. ©df.
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t>on tyt allein beforgt
r

bafyingegen in Sommern für bie Königin

gleichmäßige $orforge §u tragen märe, mithin bte gourage,

Neuerung, gtfcfye unb bergl, al<3 toelrf)e unmöglich anber£ tt>ol)er
f

al<3 auä bem Ort be<o 2tufentfyalt3 ber königlichen £>offtaaten

geliefert toerben fönnten, für beibe §öfe, nad) n>ie üor fcon ber

pommerfc^en Regierung an§ufd;affen feien.

£)er $önig ertoieberte hierauf burd) ein, mieberum in duplo

eypebirte^.unb reftx am 31. Sluguft 1711 un^ 26. 3Mrj 1712 in

etaht eingelaufenem ^efcrtyt d. d. $enber 27. Wlai 1711 2
),

2) Carl meb ©üb§ 9Jäbe ©toerige3, @iöie§ od) 2ßcinbe§ $onning,

©torforfte ttt pnlanb, fertig üte ©Jane, ©ftlanb, Sfyfflanb, ©arelen, $rety=

men, Sefyrben, (Stettin* Sommern, ©äffüben od) SBenben; $örfte ttt Ütügen,

§erre öftoer Sugermanlanb od) 2öi§mar, fo o<f Sßfal^grefme ioib S^etn,

t SBefyern ttt gülid) ©letoe of bergen fertig:

2Bär ftmnerlige tmneft od) rtäbige benagentyet meb ©üb allmed)tig.

%xo Wärt, ioärt Sftab £r. ©reffte ©eneral od; ©eneralgouoerneur; ©ä od

(Sanier o$ famtel. 9tegering§ 3iäb. 2Bty fee utur ©ber unberl. ftriftoelfe

bat. ben 25. april ftbftl., fyurufom 3 tili följe of toar näbige befollning läte

©ber angeleget toara b§e fertigt. SßolSfe fyöftoen3 unberfyollanbe, famt fyuru

3 $onigl. Sftabet ©r. SSellmgf, til bemelt. £op bequämäre betienanbe,

^afioe gifiott $onigl. $täb?t ©r. 9Mlin följanbe förflag unb tyanben, netnbl.

at en förftänbig od) beffebelig man, fytoartil Defioerften od) Defroer $äg=

mäftaren 9Kaeoiu§ ftynne§ loarm fttdeligaft matte förorbnaä cd) fuEmäd)tiga§

beftänbigt at uppeljälta ftg nüb bet $ongl. tyotyZf. Rafftet, fyrottden meb §off*

marffaltfen bärfammo ftäbe§ fan öfioerlöppa od) af I)onom infyämta, l>uru=

mtydet utaf aEefyanba oictualier, ioeb, fourage od) anbre flfyde fader, fom

man oflanbet in natura tan ^afioa, bageligen od roedetalS be^öftoeS,

od; feban bäröfioer giorä en repartttion bfye näft belägne ämbter od) biftric-

ter emellan, famt pa bemelt. perfebler fättja et billigt pvfö, iamwäl tilfen

od) braga fb'rforg atalt fabant ridtigt od) i rättan ttyb bliftoer loftoererat tt(

Äongl. Äiö!et oc^ (Stallet, fa at ingen baraf ma fc^IaS, Äummanbä b^et,

fam fatebe§ of ämhtmn ofy biftricteme btiftoer lefftcreret, effer fore gangen

Xajering, genom betienterne oc^ ©oEectorene of brogo§ oc^i gobt giö'roö }m

bfje ^enningar, fom b^e tili publicum äro ff^lbige at nthetala, men för ben

anbeten, fom utaf SBrefymen bor ut^ giora§ ttt bemelt. Äongl. ^offftatenS

unberfyättanbe, iunna ^enningar lefioereraö, mebanfom bet för orten§ af(ägen=

^>et f!u(, intet annor(ebe§ fig läter giöra. Dc^ fom 2ß^ i naber gifte od

bfyfaEe oftoanbemelte giorbe förftag til b^e Äongl. ^ofyt§fe §offten§ betinanbe

;

©a fyäftoen 3 betfamma be^örigen at efferleftoa, oä för alt ting lata ©ber

angeiäget ftara, b^et ingen ting för bem ma brifta; afgaenbe§ jämtoäl §a*

rom toar nabige befaEning ttt ^ßomer^fe 9tegeringen, meb ^milden ^ loibare

btyerom I;afh>e at corref^onbera. §ioarmeb 2Bfy befaEe ©ber gub aEmec^tig

ftynnerl. nabeligen, äßeb 33enber b. 27. Wlai) 17H.

©arolu^.

©. (Seif,
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worin er ben gemalten $orfd;lag, wegen ber pm föniglia) pol*

ntfd>en §ofe ^enöt^tgten $ictualten
,
£ol§, $ourage unb anbete

bergl. <&a<fym unb beren Repartition in i>m nädjft belegenen

$öniglia;en Remtern unb SHftricten, fammt behalte burd; hm
Dberjägermeifter $toiu£ hierbei anpfe§enben billigen £aye,

genehmigte, unb refcribtrte unter gleichem dato an bie pommerfd)e

Regierung, worin er berfetben anbefahl, ba^tn §u fefyen, ba$ fold;e£

alleä bewerfftetligt unb gebüljrenb beobad)tet Werbe.

$n golge beffen fdjrieb bie pommerfdje Regierung, d. d.

(Btüün btn 16. (September 1711, an tit $remifd;e Regierung,

fie werbe, obgleich nicfyt ab$ufel)en fei, mie fold)e3 wegen ber

feinblidjen ^nüafion unb Dccupirung ber meiften unhaltbaren

(Stäbte, nebft beren SHftricte unb üönigtidjen Remtern, ju practi*

fiten fein werbe, baffelbe fo weit al<§ immer möglid) unb ber

jefctge guftanb be<3 Sanbe3 e3 julaffe, gum (Sffect bringen. £>a

aber $öniglid)e Sftajeftät „ifynen" §u erfennen gegeben, ba$ ba$

23remtfd)e (Seneral * ©outoernement hierbei concurriren, unb für

beffen 2lntl)eil baare3 (Mb in liefern gehalten fein folle, ba$

be3fall<8 an baffelbe SBefetyl erlaffen fei unb Ut pommerfd)e $e*

gierung mit ifyr barüber §u correfponbireu babe; fo überfenbe fie

eine £)efignation unb 9fedjmung Don bem, fo bi3l)er an ©elbe,

<gol$, $ol)len, gifdje, §eu unb £afer §um 23el;uf be<o $öniglid)

polntfdjen §ofe£ geliefert worben, mit bem @rfud)en, gu verfügen,

baf$ nicfyt allein" ba^jenige, fo ratione praeteriti bierüon öom
bortigen ©ouüernement annod) beizutragen, competiret, forber*

famft aujoge$al)let
,
fonbern aud) ba§> currens jebe«Smal in Qättn

oon Anfang be3 9ftonat3 richtig anfyero remittirt werbe.

sJtaä) biefer £)eftgnatton unb Sftedmung, üon ber ^ter nur dn
abgewürgter Slu^ug mitgeteilt wirb, mar angefe|t für btn QtiU

räum t>om 20. Dctober 1709 U§> ult. September 1711:

$ür btn §ofl)alt be3 $öntg£:

an Subsistence-(Mbern,

Wöd)entltd) 567 4 Species

(680 4 20 ß ^ommerfd)

Valeur) in 101% 3Bo<$e 69,062 4 14

an gourage für ^ferbe 10,498 * 27

y

2 *

an Extraordinariis . . 1,794 * 195/6 >

Sa. 81,355#13y3 ß
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gür bie Königin:

an Subsistence-(Mbern, tofc

^entlid) 500$Species(635 jß)

in 10iy2 2öod)e .... 64,452^24(3

an gourage . . . .
.

. 5,264 * 18 *

W gif<$, §ot§ unb Äo$len . 4,782 . 6%.
§U Extraordinariis . . . 309 * 46 *

Sa. 74,808$ 46y2 |*

gür bie grau gelbfyerrin Kioffskie, in (Sonftberatton

ifyre<8 f^ledjten BuftanbeS, als ifcreS £errn in

ßönigl. 3Jtojeft. £>ienften, tooburd) alle feine

©üter in $olen facritirt, auf $önigt. Appro-

bation, in meldet (Sonfiberatton hann ba%

§er§ogtf)um Bremen ba^u billig gu contribuiren

:

"

auf ber Steife nadj ©tralfunb lOOOjß— fl

in gifd)e t>om 27. 2Mtj bis

10. 2iuguft incl 411 * 39 *

an Metfye r>on Medio 2tytU

bi^ Medio Sfogufl; 1711 ä

24 4 monatlid) .... 96 * — *

Sa. 1507 Jß 39 f»

Sa. Summarum 157,672$ 2% jj

reservatis reservandis, fa(l£ nad) geferhoffen er SReämungen tin

mebrereä fid) befinben foUte.

(§& ift fobann bem ^er^ogtlntme Bremen für ben 3ettraum

üom 20. Dctober 1709 bi£ ultimo (September 1711 als debet,

bie Hälfte biefer ©umme beregnet §u 78,836 $ 15/12 ß.

3n (Sompenfation ift al<3 ßrebtt angefe^t als dimidium

$ofotf$er Kontribution^ Mittel: 26,638 $ 257
/30 %

an Sremif^en Remessen Anno 1710 20. 2iug. 5217 * 22y3 *

* 17.sRoü. 6000 *—
* 1711 2.£un. 6000 * —

immediate an ben £ofmarfä)alI . . . . 4000 * —
4.3Jtot 4000 * —
9.3uli 3500 * —

an bie fftentnerei 4000 * — *

Sa. 59,355 $ 47"/30 (9

fo baft atfo big alt. September aU Saldo auf bie $remifd)e

Quote reftive = 19,480 $ l^/m %
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Qn intern 2frttmottfdjretben &om 5. Detobet 1711 remonftrirte

jebo$ bte
1 $remifd)e Regierung, ba§ fte bereite 8000 # na$ bem

fernblieben ©inbrudj in bie borttge $roüin§ mteberum remitttrt

f)dbz, bajs fie bte Rechnungen nic^t agnofeiren fönne, ba foid^e in

ben königlichen SBerorbnungen feinen $runb Ratten, ber fönig

t>ielmel)r bie bieSfeitigen $orfd)läge approbtrt $abe.

SDamit fc^IteJBen ft<$ benn tiefe SBerljanblungen ber beiber*

feitigen Regierungen, tr>elc^e burd; bte frtegSereigniffe unterbrochen

tnurben. Söefanntlid; mujgte fönig StaniStauS fdjon im ©ep*

tember 1711 auS (Stettin nad) ber Qnfel Rügen unb, als bie

bänifd;e glotte ft$ näherte, nad) (Sd)meben fliegen. $on bort ging

er bann nad) ©toc!l;olm unb nad) faft einjährigem 5lufentfyalt

fcerfleibet nad) $enber; mürbe aber (meit (£art XII. am 12. gfe*

bruar 1713 non htn dürfen gefangen genommen unb nad) 2Ibria*

nopel geführt mar) gleichfalls gefangen genommen, fobann aber

in SBenber, molnn er geführt mürbe, ganj mol)l gehalten, ®egen

@nbe Quni 1713 reifete er, unter bem Atomen eines trafen

@ronftein nad) 3^^t6rütfen
f
mofelbft er ben 4. Quli 1713 ein*

traf unb el)rent)oll empfangen mürbe. Rad;bem aber (£arl XII.

btn 11. ®ecember 1718 üor grtebricpl)all gefallen mar, unb ber

neue spfalggraf ©uftaö Samuel fiel) meniger günftig geigte, manbte

er fiel) an granfretd) unb fanb l;ier, bur$ bm bamaligen Regen*

ten, Un §er§og t>on Orleans, im Januar 1719 einen ehrenvollen

3lufentl)alt in fron*2öcif3enburg im Qlfajs, mofelbft er fpäter im

Qal;re 1725, burd? hk $ermäfytung feiner Stocktet ÜJJcaria mit htm fönig

Submig XV., ber huxd) ü)r Portrait 3
) bezaubert mürbe, unb beS|)alb

hit für il;n von bem 1723 »erftorbenen Regenten §ur ®emal;lin be*

ftimmte unmünbige fpanifd;e S^fantin tion SßerfailleS mieber nad;

(Spanien gefdjidt l)atte, beffen 6d)miegett>ater mürbe. (£in $erfud), ityn

im Qal)re 1733 abermals auf ben erlebigten polnifdjen £l;ron

§u ergeben, mtfeglüdte ^mar, ha ©taniSlauS ft$ nur mit ber

größten ©efafyr aus bem belagerten Gängig, als Gatter öer*

lleibet, retten lonnte; aber in ©emäftbett beS l)vcnad) im $al)re

1735 erfolgten Wiener grtebeuSfdteffeS behielt er jebo$ lebenS*

lang htn £itel eines fönigS t>on $olen unb ($rofjl)er§ogS öon

£itl)auen, unb erhielt bie §er§ogtfyümer £otl)ringen unb $ar in

3) SDaffelbe war burdj ben mit Stam§tau§ feefreunbeten ßarbtnat

Sfofyan in bie £änbe be§ bamaligen bernntttoerten $remier=9Jttnifterg, §er$og§

fcon Sourbon, bev e£ ftcfy getoünfctyt, unb baburef) auefy gut 2lnftd(jt be£

$imig£ gefommen.
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SBeftfc, bte nad) feinem £obe an granfreid; fallen foütett. Sftadj

einer forgenvotten Regierung in £otl)ringen ftarb ©tani<3lau<o

in feiner bortigen !Refiberi§ gu £unevitle 1766 in einem 2llter

von faft 89 ^afyren, megen feiner £eutfeligfett, 2öo$lt$ätigfett

unb (Mel;rfamfeit allgemein t>erel;rt unb betrauert.

yiifyt olme meitere£ Qntereffe ift e£, baft §u bem oben er*

mahnten £offyalte be£ 3?önig3 Don $olen in (Stettin aua) bte

armen ^rebiger, Drgantften, Lüfter unb @a)ulmeifter, fomie ba$

©efinbe auf bem Sanbe in btn §ergogtI)ümem Bremen unb

Serben fyaUn beifteuem muffen.

@3 tyatte fid) nämltd) fd;on feit vielen Qafyren 1710 ün deficit in

bm SXuffünften biefer £>er§ogtl;ümer ergeben, unb bte ©täube be£

§er§ogtfyum£ Bremen Ratten in einer, am 14. Wläx% 1710 abge*

l;altenen, Conference barauf angetragen, bafj aud) $rebtger, Drga*

niften, Lüfter unb ©djulmeifter auf bem Sanbe, bei an^altenbem

9lotbftanbe mit anpfe|en unb bereu Quantum von bem Toto

ber babei tntereffirenben 9Utterfd)aft unb 6d>a£pflid)tigen

(metl bit ©table ftcö i^rer $eiftltd)en falben bte freie £)i#po*

fitton vorbehalten) proportionabiliter ab^ie^en fei. £)a aber

nid)t£ barauf erfolgt unb ber 91otfyftanb anhalte, fo ermirften

fie burd; eine Eingabe an bie Regierung §u <&tabt vom 14. Styrtl

1711, bafe unter bemfelben £)ato ber SftegterungSratI; v. S)üring

committirt mürbe, baJ3 er mit gugtelrnng ber ba^n nötigen £>e*

putirten, einem jeben von obbefagten ^erfonen, ein gemiffe<8

annuatim unb fo lange ber 3Rotf?ftanb anhalte, nad) bittiger

Proportion bei§utragenbe£ Quantum anfefcen motte; geftalt bann

von ber §u regutirenben (Mecte, meil bte anjufe^enben ^erfonen

im vorigen 8al)re, ba ber 2Infa§ beliebet, nid)t<3 betgetragen, eine

gteid) je^o unb auf 9Jäd)aeli3 abermals eine angelegt unb be§ai;lt

merbeu muffe.

Qtt ber vom Commissario veranftalteten ßonferenj, moran

aufeer itym nod) ber Sanbratl; von Äatte, ber Slffeffor von ber

$ul)la unb ber Stynbicuä Uffclmann £fyetl nal;mcn, mürbe bann

ber modus collectandi für bic neu tyerbeiflujietyenben $erfonen,<

fpeciett aud) für bte einzelnen Pfarren u. f. m. fcftgefefet unb

barauf von königlicher Regierung am 19. 9M 1711 nad;ftel)enbe]

$erorbnung erlaffen.
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SBerorimwtß toc^cti be§ jä$tlid)en SBetiragS, toeldjen bte

$a|iore$ unb $rebtger, Drganiftot, $üfkr unb ©djulmdfkr,

SntßleidEjen ba§ ©eftnbe auff bcm Sanbe, Bei je^tgen Reiten,

unumgänglicher ^ot^wenbigfcit nadj, jum 2>tenfl be§ $u&(ict

$u tlnm Jjafcen.

Ergangen au£ tönigl. Regierung. Stabe, ben 19. 3ftat 1711.

£$r üönigl. üDtajeftät $u ©djweben, in beto ^er^ogtlmmern 23re*

men unb Serben, verorbnete ©eueral=$ouverneur unb Regierung.

£)emnad? man bei gegenwärtigen tyart brucfenben 3e^en,

unb btn vielfältigen 2lu<3gaben, womit 3l;rer $önigl. 9ftajefi.

getreue Untertanen fyieftgcr ^ergogtfyümer eine 3eü^erü au<o

unvermeiblidjer 9fcotl;wettbigfeit beleget werben muffen, obliegenben

$ftia)ten nad), auf<3 forgfättigfte fid) angelegen fetyn {äffen, wie

unb auff \va§ Söeife bte, fo wof)t $ur Unterhaltung be£ ©it>il^

unb !>Mlitair*(Stat3, al<o fonft §um 3)ienft l)öa)ftgebad)ter 3^rer

üöntgl. SJlajeft. umtmgänglid) erforberte (Mb * Sfttttel, mit ber

Wenigften $efd)werbe be3 £anbe<3 auff* unb beigebracht Werben

möchten; So l;aben §war btsoljero W £öbt. sperren Stäube, wie

aud) gefambte Sd)a|pftid;tige , in Uebertragung ber obfyabenbeu

Saften, bero, 3$ret königlichen 3Jlajeft. fd;ulbtgfte Devotion

ju bezeugen nidjt untertaffen; Sßfe aber vor einiger 3eit ber %lotly

ftanb fid) ungemein vergrößert, unb bal;ero in $orfd)lag gefom*

men, bafi aud) Sßaftore£ unb ^rebiger, ungleichen Drganiften,

Lüfter unb Sdmlmeifter auff bcm £anbe, wie ntd)t Weniger ba$

©eftnbe auff bem ßanbe, einen, ber 23tttigfeit nad) gu proportio-

nirenben $et;trag mit tl;un möchten, fold)e3 auä ber; gegen*

wärtigen befd;werlid)en 3e^n ntdjt nur bit üftotljburfft unum*
gängltd) erl;eifd)et, fonbern aud) fowor;t ber Sßittigfett, al3 tr)rer

Sdmlbigl'ett atlerbing3 gemäß tft; <25eftalt man benn bei; vorge*

Wefenen Conferencen mit bm Deputirten au3 bem TOttel ber

£öbl. Ferren Stäube, in (Gegenwart 9ftarfd)tänbifd)er $evott*

mäd;tigter beßfafco fd)lüfftg geworben, unb biefer wegen folgenbe

$erorbmmg ergeben gu taffen, ber 9iotl)burfft erachtet;

Sotd)emnad) verorbnen unb befehlen, SRamen^ vorf)öd;ft*

gebauter Sfyrer $önigl. 9ftajeft. xmfer£ atlergnäbigften $önig3,

Söir Eternit, ba$ fo viel
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I. bie Sßaftorea unb ^rebiger, Dcganiften, lüftet uub (Sdjul*

ineifter
r fo in ^)iebetgeT;enber Designation 4

) auffgefüt;ret unb an*

gefe|et finb, betrifft, feibige, aU lange bte fdaueren 3^ten unb

extraordinaire 2lu3gaben continuiren toerben, eine Collecte, nad)

bem in befagter Designation enthaltenem, unb nad) eines jeben

SDienft Ertrag unb ©inlünfften bittigmäftig proponirtem Stnfafc,

pm £)ienft be<3 Publici erlegen unb beitragen follen.

Unb gteid; tote attbereit im vorigen 1710ten Qat;r bie @r*

forberung beS Etats extraordinair grofj getoefen; alfo mujs aua)

fou)ane Collecte, unb btä bero Q3ef)ueff einem jeben angefe^te

Quantum, jum erfteu mal;t pro Anno 1710 bejal;It derben;

©eftalt bann bie jeben Dr/rt3 r-erorbnete Commissarii ber Quar-

tals-$orfd;läge, felbige<8 tion benen in ü)rem District befindlichen

Pastoren, ^rebigern, Drganiften, Lüftern unb 6d)utmeiftern, burd)

bie in felbigeu Districten beftettte Contributions-ßinne^mern ein*

forbern taffett, unb jene, m$ einem jeben angefe^et, fogleid; je|o,

innerhalb ber näd)ften 14 £age ä dato ber Slnfagung, an bzn

(Sinnebmer gegen Outtung eutridjten unb abtragen follen; im*

maffen barauff biefer, bk erhobene Selber, nad) specialer bejs*

falä von u)m §ufüf)renber Ütedmung, an biefige tönigl $ent*

Kammer bittaneberum gebübrenb $u bellen $at, ba fobann ber

Ertrag bar-ou an bem Quarto ber babet; intereffirenben Ütitter*

fdt)aft unb 6d}a^ftid)tigen proportionabiliter gut getl;an derben

foll; jebod) finb t>on biefer erften Collecte pro Anno 1710 bie*

jenigeu ^rebiger unb $ird;en*23ebieute, toeld;e, vuetlen fie entmeber

fyäter §u £)tenft gefommen, ober benen 2öittft>en ba$ ©nabenjabr

annod) ^ulebren muffen, btn rollen £ol;n pro Anno 1710 nod)

nid)t genoffeu, in eximiren unb frer; gu laffen: hingegen mufj bk

fold>rgeftatt regulirte Collecte für gegenwärtige^ 1711te Qal;r

auf näd^ftlünftigen TOd)aeli3 begäbet, &u felbiger fobann aud;

biejenige, fo pro Anno 1710 annod; eximiret mit l)etr)er; gebogen,

unb bamit ebener maffen in folgenben Sauren, nemlid) jebeSmabl

4) 2U3 ^rincty bei biefer Seftgnaiion ift babei auf Antrag ber©tänbe

angenommen, bafj ein Sßvebiger, fo an ^ebenuen jäfyrltcfy 100 $ ioie auc$

etttaS barüber nnb barunter fyäite, iätyrlidj 4 $, ein Sßrebiger, ber über

100—200 4 ©infommen, jäfyrlicfy 6 $, mit einem ©infommen oon 200—300 $
jäfyrtidj 8 4, bei einem (Sinfommen öon 300— 400 $ jätyrUcfy 12 $ unb

einer, ber über 400 4 einzunehmen, 16 $ jäfyrUdj entrichten foKe. £>te übrigen

$ircfyen*$ebiente foliten proportionaliter . nacfy 9ttafsgabe ber CapitationJ

de anno 1701 angefe^et werben.
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auff Wlidjadiß, fo lange bte fdjtoeren 3ettot unb bet extraordi-

naire ^otbftanb anhalten, continuiret werben, ^nlangenb

IltenS benjenigen jdl;rlid;en Beitrag, toeld^en baß (Sefmbe

toon feinem M;n bent Publico §u fteucrn i;at; ©o hritt guforberft

nötbig fetyn, bajs um beu ©mne^mern nötige Collen unb SRegi*

fter $u oerfdjaffen, im ganzen Sanbe, bte jeben Ol)xtß oerorbnete

Commissarii ber Quartals - Verfdjläge, ba3 in ifyren Districten

befinblid;e ©efinbe, unb §ioar 1. ber 2lbelid)en unb bero Singe*

porigen ®efinbe, 2. baß ©efinbe ber ßönigl Beamten unb tyafy

ter auff bem £anbe, tüte auä) bie ^rebiger, Lüfter unb 6$ul*

meifter, 3. baß ©cfinbe ber Contribuenten, jebe3 unter a parten

befonbern Rubriquen orbentltd; befd;teiben, unb bann ferner mit

bem 2lnfa£ fold)er ©eftalt oerfal;ren, ba$

1. (Ein Dber*£ned)t ber 3)iarfd) jäljxliä) $u 1 4* 8 fS,

2. Unter4frted;te in ber 3ftarfdj, tote audj Anette §ur @eeft,

m 40 j5,

3. Wiener unb $ned)te bet) ©belleuten, ^eambten unb $rte*

ftern, fo auff bero Mb paffen, unb feine ordinaire 2ider*

Arbeit tl;un, m 24 %
4. ^Pftugtreiber unb 9JMgbe fo völligen Sotyn bekommen,

ober in ber ©rabte arbeiten, unb btß 2Binter3 auff bm
Zau fifcett, (Seinen toeben) gu 16 |8,

5. 2ftägbe gur 2)torf<$ unb dkeft, fo geringern £obn be*

fommen, ettoa 3 biß 4 ,$ inclusive be£ 8eintoanb3 unb

ber Bä)u% ju 8 %
auffgefüfyret unb angefe|t toerben. 211*3 aber mit biefer Vefdjrei*

bung, üou tt>el$er, fo fort naa) gefd;ebener berer Verfertigung,

jeben Dtjxtß Commissarii ein üou ilmen unterfd)riebene<8 Exem-

plar, um nad)gebenb;o ber (Stnnetymer eingubringenbe 9ted)nungen

bamtt coliationiren §u lönnen, gu Jlonigt. Regierung ein^ufenben

baben, baß 2tbfel;en nur auf biejenige Sbienfien gerietet tft, fo

toürdtid^en Sofyn genießen, fo folget barau£ Don felbften, ba$

toann ettoa ein ©o^n feinem Vater in ber Arbeit al£ ein $ned?t

bülffe, berfelbe nidjt mit barunter §u ikbtn, fonbern bem Vater,

al<o einem ofme baß feieren Contribuenten unb Accisanten §u

gönnen fety, bajs er feinen 6ofyn, toetdjem er auä) ben ordinairen

£o!m niä)t reibet, ju £>ütffe l)dbt: hingegen toirb mit ber Ve*

fdjreib* unb Collectirung ber unter obigen 5 numeris specificir-

ten ^ßerfol;nen tiefet 1711te Raty ber Anfang gemad)et, auä)

mit fot^aner Vefd)reibung alljäbrlid) %u gleia)er $t% wann bte

17
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Consumtions - $ef$retbung vorgenommen wirb, fo lange fol$e

Collecte wäfyret, nad) biefem continuiret, ba£jenige aber, wa<S

einem jeben angefe§et, lote in gegenwärtigem, alfo aud) folgenben

Qal;ren, an bm Contributions - @innel;mer jebeStnafyl 14 £age

oor TOcbaettö bellet, unb Don fetbigem eingetrieben, unb tyat

bdbfy t)k £errf$afft ber £)ienften für biefe Einlage §u forgen,

unb allenfalls ba£ angefe^te Quantum t>on bem So^n ehtju*

behalten, immaffen bann bit ©inne^mer auff ben gaß fäumiger

$al)iung, an bie £>errfd)aften ber £)ienfte ft<$ werben §u galten

baben.

$on benen, nad; 3Ra§gebung ber gefdjefyenen $efd)reibung

erhobenen (Mbem, lieget bem ©inne^mer ob, speciale $ted)nungen

ju galten, unb jene richtig unb prompt $u tönigl. $ent*(Xammer

§u entrichten; ba bann ber Ertrag oon ber erften Rubrique, ber

2titterf$afft, oon ber 2ten ber Sftitterfcbafft unb ben Sd)a#pflid;*

tigen, oon ber 3ten aber btn S$a#pf(idHtgen aHein zugerechnet,

unb an bereu Quanto gut getrau werben foll. Unb gleichwie

nun biefe£ alles bermabliger böcbftbefdjwerlicben 3^ten ^3ef<$affen=

^eit unumbgängticb erfordert; alfo wirb ^afymeng Q^r. $önigl.

9Jtajeft. UnferS attergnäbigften Königs allen unb jeben Commis-

sariis ber Quartal-$erfd)läge, unb ben Contributions-@innel)mern,

Wie aud? allen benenjenigen, weld;e vermöge biefer IXnferer $er*

orbnung $um ®tenft mebrlwcbft ermetbeter Qljrer $önigl. 9ftajeft.

unb §um heften be<S Publici, einigen 23et)trag §u t^un l)aben,

Eternit fambt unb fonberS emfttid; anbefohlen, jenen $ivax, mit

allem gletffe unb pfticbtmäjBiger Sorgfalt fi<$ angelegen fetyn ju

(äffen, ba$ obangegtelte Collecten unb Anlagen jebe<3mafyt richtig

verfüget unb betygetrieben werben, biefen aber, baft fie baS ttynen

beizutragen competirenbe Quantum, benen jeben D^rfco befteHten

Contributions - dinnebmern, §u beftimmter Qät unweigerlich unb

gebü^renb entrichten, unb baxan feinen SJcanget erfreuten laffen;

<Bo lieb ü)nen fepn fan, fc^arffeS ©infe^en, unb unnad)bleibttd;e

Execution §u oermetyben. 2Bornad? ft<$ alle unb jebe t>k e<3 an*

gebet, gebü^renb §u richten unb §u aä)ttn baben. ©eben <&taht

unterm $önigl. $egierung<8*3nftegel, ben 19ten Maji Anno 1711.
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§k ktät Hcrnnß in DMloster und ihr Jäter,

£>ie $. fd;mebifd;e Kammer in 6tabe berichtete unterm

2Q. 9Jcärg 1700 an R. Regierung bafel£>ft
f

bafj nacfybem ber^ater

gum neuen Mofter, nüe audj bte fat^oltfc^e 9tonne bei Slltriofter

in biefen £agen geftorben, unb nunmefjr nur eine einige

fatl;olifd;e ^onne gum Svenen Mofter no$ lebe, fic e£ t^rerfeit^

für unnötig t)altt
t

bajs ein neuer fetter bort introbucirt toerbe.

hierauf tourbe bm Amtmann t>on ü. Regierung aufgegeben,

biejentgen Sogententer, fo ber toerftorbene $ater beft>oI)nt gehabt,

gu t>erfd^Iie§en
r
unb feine£ft>eg<o zugeben, baß ein anberer ftd)

etttxt einfinbenber ^ater felbige begieße wio in felbige einlogire.

£)er Amtmann berichtete jebo$, bafc bereite ein anberer ^ater

au% bem ülofter <St. ©otI;art in £ilbc<ol)eim ftd) eingefunben, ber

ben üerftorbenen ^ater am 28. 9ftärg beerbigt l;abe, ft>e£l)alb um
nähere Drber gebeten toürbe. 2)amtt blieb bte Angelegenheit

einige Söocfyen laug berufen, btä nod), betior bte Regierung \viu

tere 9tefoiution an btn Amtmann erlaffen l;atte, am 18. Ttai 1700,

nac^ftebenbe Eingabe r>on ber le|ten ^onne hü ber Regierung

eingebracht fturbe:

„@tt>. ic. lann id? @nbe<8benannte au§ attm meinen geiftlic^en

Mitfctyr-eftern einzige unbt attein nodj übrige, bod) allerwegen

and) fdjier abgelebte ©ont-entualinne gum bleuen ©(öfter in \ä)uh

bigfter untertl;änig!eit flebentlid) r-orgutragen mcr}t umbl)in fein,

roajägeftalt in erfal;rung kommen, bafj anje^o naä) Ableben unfern

getoefenen Confessorii P. Bernardi <&taut ©efyl. hin Anber in

9tieJ3ung jcd)rtid)er Alimentation succediren unbt umb meiner

einzigen person atteine in loco unterhalten, fonbern ban unbt

\van in getoigen Qtittn, ober in ettoa gufallenben $ranfl)etten

auf 23egel)ren dn frembber anber3ft>ol;ero berufen werben folte.

gür melden guäbigen ^Bitten unb $orforge gtoar ban and) in

fd)ulbigfter devotion gu banfen Itrfacfye I)abe; meilen aber allfolcbe^

für meine arme <Seet toie letd;tlic^> gu erachten, tnel gu gefäl;rltd)

unb unfic^er fein toirbt, abfonberlic^ in plö§lict)en 3ufäUen unbt

$ranfl;eiten, benen ba ein 75£igjäfyrige£ Alter gemeintidj untere

roorfen ift. 6o falle @tt>. @ycelleng unbt §errl. in tiefefter £)e*

mutl) l)iemit gu güfien, bittenbt umb bit ttitbt @l)rifti nn'tten $>k*

felbe, auf mein t)ol)e<o Alter unbt geiftlic^e 9Ml)burft in biefem

galle ein gnäbige<8 Auge unbt reflexion gu werfen, unb einen

neuen Confessorium gum raenigften ad paxicos dies residuae

17*
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vitae ineae tttcfyt aMn §u permittiren, fonbern aud) mit bem

geft>öfmtid)en Salario mitbtgütig §u toerfetjen t)öd)ftgnctbig gerufen

motfe, bamit alfo ia) arme 2tlte unb fonft trofttofe Conventualinne

nid)t urfaoje fyaben möge, bie leisten £age meinet fiebert^ in

bödjfter Plummer* unb 23etrübnij3 meiner ©eele §u enbigen,

fonbern mit freubigen unb ftolltiergnügten ®emütf)e [: ftie hau

olme bem meine *ßftid)t unb ©djmlbtgfeit ift:] für glüc!ttd;e unbt

lange Regierung meinet Mergnäbigften unb ©lornmrbigften

$önig<o, unb £etyl be£ ganzen lieben $attertanbe£ ©Ott t)tn

!Emätt}tigen unabläfjlid} biß §um legten 2Itt)em ^u bitten. 2öet*

d)er gänfeltd; 3ut>erftd;t ban lebe.

(£tt>.. 2c. unterttjä'nigfte Wienerin

v. Margaretha Qanfen

ultima professa gum üften^ßlofter."

3>a auf btefc Eingabe t>om 18. SM 1700 feine fRefoIution

erfolgte, ttieberfyolte bit ^Bittftetterin il)r $efudj am 24. Quli 1700,

toorauf, laut $rotoM£ üom 3. Stuguft 1700 $. Regierung be*

liebte, baf? bit beiben Memorialia an bie fyieftge R.

(Sammer füllten gegeben werben, mit bem anfügen, bafj man ab*

feiten £. Regierung für nötfyig erad)tete, ba$ bem ^ater, fo lange

bie eine ßontoentualin nod) lebte, jumalen e3 nid)t barauf an^

t'omme, ob nur eine ober §toei unb me^r @ont>entuatinneu t>or*

Rauben toären, ba3 bisherige Salarium gereift toürbe, jumalen

man fonft beforgen müßte, $>a$ auf bereinigen t>on befagter

Conventualin ettoaige<§ querutiren barauf SBeitläuftigleit unb

$erantmortung entfielen mödjte. ©teilte man bemnad) $. Kammer

ant)eim, biefertoegen Verfügung §u tlnm.

<Qiernad) verblieb ber ^ater in -Jteuflofter. 3m Wonat ©e£=

tember 1705 öerftarb bie ermähnte lefete (£onr>entuatin unb auf

be£fatlfige pflidjtmctfnge Sinnige unb ^öitte um weitere Drber, t»on

©eiten beä 2tmtmann<§ 31t ^leultofter unb (Staut, 3. $. QaxU
mann, nmrbe berfelbe von $. Regierung befd;ieben: 2)aj3 er auf'3

ailerforberfamfte mit bem Pater ftdj pfammentlmn, allen t>or*

banbenen $ird)en*3ievatb unb ®erätt)e otyne Unterfd)ieb gufammen^

bringen, burd) einen Notarium an richtiges Inventarium barüber

verfertigen unb fobann alle£ an einen fiebern Ort, bi3 §u fernerer

Verfügung, in $ertoal)rung bringen (äffen folle
1
). 2öa§ aber

btn Pater felber anbelange, folle bemfelbeu ba3 auf inftetjenben

1) (Sie ftnb, nacfybem fotd)e3 gef(fielen, fp ätcv öerfruift.
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Michaelis fällige quartal feinet btöfyerigen Salarii gerettet, ü)nt

aber babti angebeutet werben, bajs er fernerhin beffen ntdjjt mefyr

in gewärtigen, fonbern nad) anberwärtigem Slufent^att ftd) um*

gufe^en fydbt.

2)er fatfyolifdje$ater Fr.MartinusMetternich übergab nun

eine, wal)rfd)einlid) oon il)m felbft »erfaßte, fo rubricirte ,,$ittfd)rift

ber fämptltdjen ßatljolifdjen $emeinben, abfonberlid) TOlitaitper-

nen", bemfetben an einem Drte, etwa lum alten Jtföfter ober ju

<garfefetb, in einer Keinen bafelbft oerfajtoffenen Kapelle fatfjotifcfyen

$otte3btenfl gu geftatten, erhielt aber münbli^ btn 23efd)etb, bafj

er big auf fernere Verorbnung fia; aller actuum Sacerdotalium

enthalten unb bereu int geringften feine in erercieren fia) unter*

fielen foCCte. Söie er bann beuen je|t gur Kommunion üerfam*

melten 2zutin ausbeuten fyättt, fie müßten lieber uon einanber

gelten, unb fo lange fia) gebulben, bt<3 tl;re3 Exercitii falber

poftttoe $erorbnung geftellt worben, geftalt man beim 'ok ^aä^t

in gehörige Erwägung nehmen wolle.

2lm 5. 91or>ember 1705 taut in^Wifd;eu in Consistorio üor.

bafj ber fatl)otifd)e $ater inm Dienen* ßiofter fiel) nod) Wirflid)

bort aufhalte unb fonber S^fet noa) alle £age 3Reffe hielte,

we<cl;alb biefe3 Collegium fold)e<o ber $. Regierung bettunciirte,

welche am 6. Diooember Um Amtmann öartmatm aufgab, bem

$ater emfttia) ausbeuten, ba$ er feine bi£t)erige beim (Stofter

gehabte SKo^nung iniüergüglid; räumen unb lyirtfünftig unter

feinem Sßretejt Weber publice noa) privatim SO^effe p galten ftd;

unterftefye, fo lieb il;m fein würbe, anbertoeite gefa^ärfte Verfügung

&u oermeiben.

Unterm 15. £)eeember 1705 erfolgte ein erneuertet ^efcrtyt,

weil hk Regierung mit nia)t geringer $efrembung oernommen,

baf$ befagter $ater fid; nod; immer bort aufhatten folle, worin

bem Amtmann bie Befolgung be<o frühem $tefcrtyt£ hü §Ber*

meibung fd;Werer Verantwortung aufgegeben würbe. Dbgletd;

nun ber ^ater in einem am 22. £)ecember 1705 eingereihten

Memorial ftct) barüber befd)werte, bafj ber Amtmann ü)m ange

fünbigt I)abe, bajs er feine Söolmung §u räumen unb bie $ird;eiv

©ad?en tbtn oor anftel)enbem 2öeil;nad;tiefte §u erttabiren tl;n

genötigt, ^a er bod; ben i^nt öftere t>erfprod;enen fdjriftlicfyen

33efd;eib auf fein früheres Memorial nod; nid)t ermatten, unb hat

tt)rt nid)t ofyne fd)riftlid)en $efd;etb abguweifen, auf htn er unge*

fär)r y4 3al;r oergeben^ gewartet; fo erhielt er jebod) ben münb*
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liefen 23efcfeib, e<8 bleibe bei ber ifem ttorfyin in $. Regierung

münblid) gegebenen Sftefolutum unb bem an btn Slmtmann et*

gangenen rescripto, toornacl) er ftd) ju rieten unb fcor Ungelegen*

fyett im pten t;abe.

3)er $ater mujate alfo ba3 Müfter üerlaffen.— d, Splitter.

§mn^röafff£ im Iwmenfdwn,
fDZitget^eitt ium 2ß. £>. 3°^ e^ann.

Qn §eft 3 biefeS 2lrd;iü§ S. 418 tft bie Sßermutfyung aus*

gefprodjen, ba$ naä) bem Stefcripte ber Königin (£$riftina t>üm

16. gebruar 1649 an ben SBerbener 3ftagtftrat bie §eyen:prüceffe

in tnefiger 5ßrot)tnj um t)k 3Jlitte be£ 17. 3fafyrl;unbert£ it)r @nbe

gefunben l;aben bürften. Seiber tft bem ttt$t fo; roie fid> aus

einer im Qafyre 1654 ber, §ur gormirung be3 @tat<8 in ben §er*

§ogtfymnern beftellt getoefenen (kmtmiffion, übergebenen aber*

malt gen $orfiellung ergiebt.

®te febon bejahrte ©tjefrau SB r oft er, Scfyroiegermutter be<§

gürftenberger, mar auf ein ®erüd)t, roeldjeS fte ber §eyerei

befdmlbigte, §u greiburg im £et)bingfd)en in Jgaft gebraut unb

in fd)mere eiferne geffeln gelegt morben. Sie faft barin bereits

ein *>olle<o Satyr.

3)a3 ©erüctyt mar t»on einem unmünbigen SMbdjen auSge*

gangen, ir>eld;e hü einem ber £anbe£tyau:ptleute fid;
ft

auffielt. So*

bann füllte eine torquirte grau, $efd>e JtrultS, auf tk $ro*
ir»er befannt tyaben.

Heber bit Xoxtux ber @efd)e $rull<§ fccifjt e3: ,ßl% bret

SBüttetS Sie nietyt genug martern tonnen, 3ft ber SBierbte, beffen

©rofftater gauberer; raegen oerbrannbt, ton ber ©lücfftabt tyin§u*

gelommen, ber l;at Qtyr 5£aufmaffer eingegeben, ba$ tyat 3fyr ben

§cabell (salva venia) eüte£ ginget lang aujs bem 23aud)e getrie*

^txi onbt im übrigen fo übematürlid) operiret, bafc bat;er mebr

Straffe als Seugnijs §u nehmen roetyre."

„(Sie tyat auefy ein Vierteil 3at)r<o ungefähr tyemafyer feiber

befannbt, baft Sie oon ben Seutfyen, fo Sie in ber Tortur auJ3*

geleget, nid;t<§ 23öfe3 müfte, t>a$ aucl) ber ©reuen tmbt <£>aubt*

teute SBotgt Sie mit rutfyen bcfjtocgen geftridjen t>nbt gefagt, ba$

fotte Sie oortnu gerebet fyaben, ber Büttel fülle mieber über Sie

berfommen, ba£ Sie alfo feigen muffen, Sie motte beftänbig bleiben."

£)iefe ungtücflidje® ef d) e 51 rull <8 entleibte fieb fdjltefjltcty im ©efängnifi.
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Qu ber Sorftellung tyeifjt e<3 metter: „Unter ben Seugen, fr

ber; ber tyetmblidjen Snqmfttton, ofme Uebergebung ber barju

benötigten Qnterrogatorien toermeintticfy abgehört morben, ift fcor*

gebaute tmmünbtge £)irne, fo fiel) bety bem einen <Qaubtmann,

Jürgen ©ruften anfielt, tmbt ba£ einige gunbament biefe£

ganzen processus inquisitorii tmb volimtariae delatrix gemefen,

tinbt toeiln bie £aubtteutt)e, fo ba3 directorium führen, fie gerne

gehöret, Reiben 6ie3l;r nid;t allein glauben beigemeffen, (sonbern

®ie aud) hä ber tortur ®ef<$en $rutt3 mit gehabt tmbt obtn

an gefe|et. SBamt bic examiniret, ift Sie barbet; geföefen mtbt

t)at atte£ mit üerridjtet, . mafj ein Commissarius bet) bem 3ßer!e

tt)un follen." (!)

Unter weiterer üftaettfr-eifung, baf3 ©retten, §auptleute unb

SanbfTreiber btn (gib eine3 $lutricf)ter3 niemals abgeftattet; bafj

bk $orfd)riften, meldte bie Regierung 1647 (sie) in Sfalafs ber

$erbenfd)en §eyenproceffe gegeben, unbeachtet geblieben; bafj audj

nifyt nad; ber peinlichen £>at<ogerid)t<oorbnung ßaroli V. r-erfa^ren

morben; baft ber gange ^rocefj an unheilbaren Mc^tigfeiten leibe?

bafj aud) eine §aftentlaffung gegen Kaution abgefd)lagen mürben

fei: Stellen ber . (Seemann unb Sdjmiegerfofyn ba$ @rfud)en, bk

6a$e an bk Quftigcanglei ju &tabt §u üermeifen.

$>er fernere Verlauf errettet nidjt. Söofyl aber erlief nod)

1677 ba& föniglid)e ©onfiftorium an bm Sftatfy gu Stabe

ben ^3efel)I, „bte ^aucferfdje, met( fie ber 'ipejerei be*

fclmlbigt" einfangen ju laffen.

IttrJtmtden, am ^aland in kr jltadi £ia4e fetwflfeni

£>ie fielen SlbÜirjungen in biefen Urfunben finb, fomett e£ mit einiger

©idjertyeit gefcfyefyen fcmnte, ergänzt, unberftänblicfye äöörter burefy (?) unteSbare

burefy . . . be§et$net. 2)a§ safytreidj fcorfommenbe „hujoi" nrirb jmar im all*

gemeinen hujusmodi ju lefen fein; — giebt aber ntcfyt ftet§ einen redeten

©inn. 2lud) im Heurigen mögen bk fonft forgfälttg co^irten nnö fco^eft

coHartonirten Urfunöen ftdj feloft uertreteiu_____

dr^btfdjof ©erljctrb ßeneljmigt bie Verlegung be$ GalanbS

im fianbe ^cijMng itadj ber <8tabt Stabe. 1447 *).

Gerhardus dei gracia Electus Confirmatus Bremensis

Archiepiscopus ad perpetuam rei memoriam. Quod hoc ex

l) ©ineg ©tabe'fcfyen _afonb§ ^u St. SBüfyabt toirb f$on 1355 im

©rbbu^e gebaut. 2lu§fütyrfi<$e TOtfyettungen über benfetben merben im
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incumbentis nobis officii debiti / studia nostra sollicite impen-

dentes vt tarn clerus quam populus quorum curam gerimus

divinis semper se coaptent beneplacitis et fidelium sedulo in-

tendant saluti animarum eaque ex sincere clevocionis fervore

ad laudem divini noniinis et in honorem sanctissime dei

genetricis virginis Marie ad hujoi . . . animarum salutem per-

fectam pia fidelium observancia ab antiquo laudabiliter intro-

duxit predecessorum nostrorum vestigiis inherentes benignis

merito attollimus favoribus ac nostro approbationis praesidio

communimus et ut ad ea fidelium ipsorum praeamplius incitetur

devotio et ipsi in hujoi . . . bonorum operum exercieiis magis

exuberent eos potioribus spiritualium graciarum muneribus

indulgenciis videlicet et remissionibus libenter invitamus. Sane

ab antiquo iam videlicet fere ducentis annis elapsis in terra

nostra Kedingorum plenoque deo devoti tarn presbitri et alii

ecclesiastici viri quam laici quandam inter se pro exercendis

pietatis et utilibus operibus fraternitatem constituerunt kalen-

darium nuncupatum. Ordinantes quod singuli in ipsa frater-

nitate iuncti tarn praesentes quam posteri annis singulis cer-

tis temporibus in ecclesia convenirent et ad laudem divini

nominis et dicte virginis Marie pro suorum et omnium Christi-

fidelium defunctorum animarum salute ibidem tunc divinis

vacarent obsequiis et una vigilia mortuorum ac illis ex-

pletis vesperas de beata Virgine. Sequenti vero diebus

horis congruentibus unam pro defunctis et aliam de eadem

beata virgine missas solemniter facerent decantari presbitri

eciam in ipsa fraternitate constituti missas eadem die pro

defunctis fratribus devote celebrarent hujoi . . . autem divinis

officiis peractis mutuam cum caritate refectionem simul sume-

rent in qua eciam Christipauperibus largas eleemosinas stu-

derent erogare. Quodque cum aliquem de fraternitate hujoi . .

.

decedere contingit illius exequias cum celebracione misse

animarum tieri procurarent prout hactenus exstitit lauda-

britten %t)eiU ber ©tabtgefcfytcfyte folgen, einen üortrepdjen 2tuffa£, ber

über bie ©ntftefmng unb ©efd)ic$te, bie innere Einrichtung unb ben gtoecf

ber (Satanbsbrüberfdjaften im Stilgemeinen fotoot, al$ in befonberer Sejie^ung

auf unfer SBaterlanb, grünbüct)e ^ac^ir-eifungen erteilt, öon bem fcerftor*

benen SSürgermcifter (nacfyfyerigem £anbfr/nbicu§) SSogctf in ©ette, finbet man

in BpltiZ oaterlänbtfcfyem sircr/iö 33b. I. 1839 ©. 353—394 unb 33b. II.

1820 6. 23—71.
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biliter observatum. Et post modum crescentium in huioi . .

.

fraternitate bonorum huioi . . . operum exerciciis ob frugem

per amplius excitande devocionis Christefidelium ac ut ipsa

pietatis opera magis exuberarent per supra dictis Divinis

officiis peragendis locum decreverunt eligere populosum et

extunc in oppido nostro Staden in ecclesia sti. Willehadi cer-

tis anni temporibus videlicet Secunda et Tercia feriis post

festum Visitationis beatae Marie / et similiter Secunda et

Tercia feriis post festum sti. Remigii ad eadem clivina solem-

nius peragendum convenire. Ibidemque in devocionis operibus

et piis eleemosinarum erogacionibus deo vota sua reddere con-

sueverunt quibus quidem operibus plurimi allecti graviores et

notabiliores ipsius loci prelati et alii presbitri et clerici

nee non laici se in hujoi ... fraternitate junxerunt. Alii eciam

ad illam manutenendam annuos redditus et alia bona donarunt

et erogarunt qui . . . insuper tali consideracione ad ipsam

fraternitatem affecti fuerunt ut illi jus patronatus et presen-

tandi personas ad Beneficia ecclesiastica perpetuo donari et

reservari fecerint. His itaque attentis felicis recordacionis

Johannis Archiepiscopus Bremensis predecessor noster 2
) frater-

nitatem ipsam et illius statuta et ordinaciones sua ordinaria

auetoritate per suas auetenticas literas suo Sigillo inpendente

munitas confirmavit et approbavit. Nee non redditus et bona

ipsis pie donata et in posterum per eos ex fidelium largicione

adipiscenda sub ecclesiastice libertatis protectione suseepit.

Volens insuper dietam fraternitatem clonis extollere spiri-

tualibus et ad eam perplurimos christianorum allicere in fer-

ventiori devotionis eultu omnibus vere penitentibus confessis

et contritis qui tempore celebracionis divinorum officiorum

hujoi . . . videlicet vigilis mortuorum et vesperis ac missis hu-

joi .. . tarn cantandis quam per dictos presbitros eclebrandis

presentes Interessent. Quadraginta dies pro quolibet officio

ex vigiliis et vesperis et pro quolibet missarum hujoi ... et

similiter tum insumme misse fraternitatis hujoi . . . officio in

sequenti que ineipit Ave praeclara versus illi hinc manna
verum nee non Audi nos et salva nos cantarentur omnibus

et singulis praesentibus et cum humilitate et genufiectione

orationem dominicam et salutacionem angelicam devote dicen-

2) Sodann I. tum 1308-27, ober ^otyann II. 1406—21?
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tibus pro versu hinc manna quadraginta et pro aliis duobns

versibus ipsis totidem dies indulgendopreterea/fratribus ipsis

ut dictum duobus anni temporibus in predictis terciis feriis

ante summam missam in processione divinissimum eucaristie

sacramentum per circuitum cimeterii dicte ecclesiae vel eciam

alterius ecclesie ubi tunc divina fraternitatis hujoi . . . ageren-

tur deferri posset / omnibus similiter vere penitentibus confessis

et contritis qui dum hujoi . . . sacramentum defertur proces-

sionem ipsam cum devocione sequerentur similiter quadraginta

dies indulgenciarum concessit. Illos de injunctis sibi peniten-

ciis in domino misericorditer relaxando prout in ipsius nostri

predecessoris hujoi . . . litteris plenius continetur. Nos itaque

qui hujoi . . . fraternitati praemissorum consideracione quam

plurimum afficimur illam eciam condignis favoribus attollere

et Christefideles ad eam propensiori devotione invitare cupi-

entes fraternitatem eandem et omnia que ut premittitur

circa eam per prefatum predecessorem nostrum gesta et

facta ejusquam fratribus provide concessa sunt / donaciones

quoque et largiciones quorumcunque bonorum et reddituum

et similiter reservaciones et donaciones juris patronatus sive

presentandi personas idoneas ad quaevis beneficia fratribus

ipsius fraternitatis rite / nee non statuta et consuetu-

dines eorum laudabilia et honesta que in alieni non vergunt

iuris prejudicium auetoritate nostra expressa consensu Vene-

rabilis Capituli nostri presencium serie confirmamus et appro-

bamus ac omnia et singula redditus possessiones et hona

quae fratres hujoi . . . fraternitatis tarn presentes quam posteri . .

.

juste possident et ex largicione Christefidelium justo titulo

in futurum poterint adipisci sub ecclastica protectione suseipi-

raus et illa eciam ipsis presentis scripti patrocinio confir-

mamus. Denique ut fratres dicte fraternitatis et alii Christe-

fideles ad interessendum hujoi . . . divinis offieiis et dictis

pietatis operibus magis insistendi . . amplius animentur pre-

fatis offieiis videlicet vigilis vesperis et missis ac processioni

interessentibus confessis tarnen et contritis similis illis que per

prefatum predecessorum nostrorum ipsis concesse sunt, Indul-

gencias concedimus sive diebus indulgenciarum per ipsum

concessis alios totidem dies indulgenciarum adjicimus per pre-

sentes. Volumus preterea et dictis fratribus concedimus quod

si ex quoeunque casu vel eventu in prefata ecclesia sti. Willehadi
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dicte fraternitatis hujoi . . . aliquo tempore commode et quiefe

peragere , non possint/liceat fratribus eisdem in alia qua-

cunquae ecclesia dicti oppidi vel extra illud nbi benevolos

repererint receptores facere peragere et eciam illa celebrare

In quorum omnium fidem et testimonium presentes litteras

exinde fieri nostrique Sigilli jnssimus appensione communiri.

Et nos Gherardus decanus et Caplanus ecclesie Bremensis

quia confirmacioni predicte per prefatum reverendissimum in

Christo peremtum .
dominum Gerardum electum et Confirma-

tum sub modo et forma premissis ut profertur .... nostrum

expressum consensum adhibuimus . Sigillum nostrum pre-

sentibus duximus appendendum. Datum Anno Domini Mille-

simo Quadringentesimo quadragesimo septimo feria secunda

intra octavas Epyphanie Domini.

£)ie toof)lerl)aitenen (Siegel firtb in bem ttad&folgenben %ratt<8*

fuittpt genau betrieben.

If.

Sljeobor SßeiniS, er^Bifd^öfltc^en DfftcialS BcgTauBtgtcr XranS*

funtpt toorfk^enbet llrfunbe. 1447.

Universis et singulis presencia visuris seu audituris

Theodoricus Peynis Officialis Curie Bremensis generalis salu-

tem in Domino sempiternam et presentibus fidem indubiam

adbibere. Ad vestri et cujuslibet veram noticiam deducimus et

deduci volumus per presentes, quod coram nobis ad una red-

dendum pro Tribunalis sede ac Notario publico et testibus in-

frascriptis comparuerunt honorabiles et discretiviridomini Petrus

Suputh decanus / Marquardus Kyl protutor / Constantinus de

Vechta/et Nicolaus Browel/confratres fraternitatis kalendarii

in oppido Staden / et quandas citaciones per nos emissas at per

Notarium publicum debite executas reproduxerent hujus-

modi sub tenore Theodericus Peynis Officialis generalis Curie

Bremensis universis et singulis presencia visuris seu audituris

Salutem in domino speramus. Noveritis quod constituti coram
nobis honorabiles et discreti viri domini Petrus Suputh deca-

nus Marquardus Kyl et Bernardus Guzeber protutores frater-

nitatis kalendarii Oppidi Staden Bremensis dioeces. et quan-

dam literam confirmacionis dicte fraternitatis, Sigillis majoribus

Reverendissimi in christo patris et . domini Gherardi sancte

Bremens, ecclesie Arehiepiscopi et Confirmati / Ac capituli
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ipsius memorate ecclesie Bremens, in filis seritis impendenti-

bus munitas et sigillatas Coram nobis exhibuerunt et produxe-

runt exponendo quod ipsi in nonnullis locis hujoi . . . literam

haberent noticio producte. (?) Ad que loca tarnen propter

magna discrimina ac alia pericula de quibus timerent eandem

literam in suo originali destinare non auderent quismodo

humile snpplicare nt hujoi . . . literam ad futurani rei memo-
riam transsume cum interpositione nostri decreti ut hujoi . .

.

transsumpto ubilibet in judicio et extra possit plenaria fides

adhiberi. Nos igitur hujoi . . . peticiones rationabiles attendentes

et fore consonas rationi mandamus et citari mandamus in

valvis ecclesie monasterii sancti Georgii dicti Oppidi Staden et

tenore presencium citamus omnes et singulos de litera et

privilegio hujoi . . . sua quodlibet interesse putantes ad com-

parendum coram nobis Stade in domo solite nostre habita-

tionis hodie hora vesprorum/Ad videndum .et audiendum per

nos hujoi . . . literam ex causis transsumi antedictis

decretum interponi ut perfertur / Vel ad dicendum causas

rationabiles si quas habuerint quare talia fieri non debeant. Cum
intimacione quod sive venerint sive non nos nichilonimus quod

justum fuit faciemus at literam hujusmodi transsumere alia que

contra hoc noticia faciemus. In quorum omnium et singu-

lorum fidem et testimonium premissorum Sigillum nostri Offi-

cialatus presentibus inferius est impressum. Datum Stade

Anno domini MCCCCXLVII septima mensis Julii. Execucio

presentis mandati facta est in \alvis monasterii sancti Georgii

Stadensis per me hinricum Rede Notarium stadensem cujus

formam et tenorem Anno a nativitate domini MCCCCXLVII
die septima mensis Julii hora terciarum presentibus discretis

viris Domino Johanne de Wurden presbitro et Thoma Bispen-

dorp clerico Bremensis dioces. testibus ad hoc vocatis et ro-

gatis quod protestor manu mea propria. Post cujus quidem

citacionis productionem et lectionem memorati dominus Petrus

Marquardus Constantinus et Nicolaus propriis (?) et totius

dicte fraternitatis kalenclar. nominibus attauert contuar. (?)

omnium et singulorum de litera confraternitatis hujoi . . . sua

intresse putancium non comparencium et nichil contra ipsas di-

cencium seu allegancium quare petita in citacione infra predicta

fieri non debent regulariter cum efiectu. Supplicamus nobis (?)

humiliter et attente ut incontuamus (?) omnium et singulorum
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suum Interesse putancium non comparentium et nichil contra

hujoi . . \ literas confirmacionem dicentium. Ad futuram rei

memoriam per notarium publicum infra .... predictas literas

confirmacionis transsumi et exemplari at Sigillo nostro officiali

sigillare et hujoi . . . transsumpto et exemplaro authentico ....

et decretum infra pone dignarium (?) quia predictis literis con-

firmacione uti uellent in divisis locis incertis negociis suis et

causis timentes illas propiter divisa pericula viarum et casus

infortuitos quibus semper obviare et proinde interest anni-

chilari (?) quodlibet vel disrumpi. Nos igitur Theodoricus

Officialis generalis äntedictis supplicantibus dictorum dominoruni

tamquam justis et rationalibus annuen (?) In contumaciam omni et

singulorum inter putancium non comparencium et contra literas

confirmacionis hujoi . . . nichil dicentium. Nos et Hinric. Notarius

publicus infra . . . sepe dictas literas confirmacionis diligenter exa-

minavi vidi et inveni sanas et integras non rasas nou abolitas

sed omni pressiis (?).... et suspicione carentes / At ipsas

literas mandamus p. Hinricum Notarium publicum infra tum
exemplari et transsumpti nichil addendo vel minuendo et in public,

formam redegi (?) et Sigillo officialatus nostri Sigillari inter-

ponen (?) nostras (?) et decretum. Ita quod presenti trans-

sumpto et decreto ac exemplaro tamquam ipsis literis origi-

nalibus possit et debeat ubique locorum in judicio et extra

h'des plenaria adhiberi. Tenor predicte litere confirmacionis

scriptura est talis:

hierauf folgt bte öorfietyenbe ttrfrmbe; bantad; ber ©dtfufj:

Insuper sepaedicta litera confirmacionis erat sigillata cum
duobis Sigillis impendentibus in filis seritis rubri et viridi

coloris de cera glauca exterius et rubra interius / primum Sigil-

lum erat oblongum in cujus circumferencia fuerunt Scripte hece

litere Sigillum domini Gherardi Archiepiscopi Sancte Bremens.

Ecclesie. In medio predicti Sigilli apparuit ymago episcopi

sedentis videlicet beati petri sub cyborio superius et in utroque (?)

latere elaborato mirifice et insculpto tenentis manum dexteram
in modum benedicentis / habentis eciam in manu sinistra cru-

cem erectam et in capite infulam episcopalem. In parte insuper

dextera apparuit clipeus in quo erant sculpte due claves in

modum crucis. In sinistra vero parte apparuit clipeus in quo
erant sculpte duo pedes ursi erecti 3

). Ulterius sub pedibus

3) ©erwarb III. foar ein ©raf fc>on £oja.
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ymaginis predicte apparuit clipeus in quatuor partes divisus.

In superiori parte dextera duo leopardi. In parte sinistra

leo unus erectus eciam in dextra parte inferiori leo unus

erectus et in sinistra parte similiter duo leopardi erant insculpti.

Sigillum secundum erat rotundum habens in circumferencia

has literas: S. sancte Bremensis ecclesie in cujus medio erant

insculpte due ymagines sedentes quarum una in parte sinistra

videlicet ymago beate virginis Marie habuit (puerulurn) erectum

id est filium suum in manu sinistra, et ramum (?) eciam

erectum in manu dextra et in capite coronam. Altera vero

ymago beati petri tenuit in manu dextera claves longas in

manu sinistra librum et in capite mitras episcopales. Supe-

rius inferius et in utroque late circumdate cyboriis subtili-

ter elaboratus et insculptus. In predictis eciam cyboriis due

ymagines angelorum apparuerunt insculpte videlicet in dextera

et sinistra partibus que haberunt capita scapulas brachia

manus et pectora ac alas duas ut apparuit. In superiori parte

apparuit ymago salvatoris habens capud scapulas et manus

erectas. In parte inferiori apparuit ymago unius angeli haben-

tis capud scapulas et alas erectas. In quorum omnium et

singulorum fidem et testimonium premissorum Nos Theodo-

ricus Officialis curie Bremens, generalis antedictus presentes

nostras literas Transsumptum supradictum in se continentes per

hinricum Notarium jurium publicum infrascriptum transsumi

exemplari subscribi et in publicam justam formam redegi

mandavimus et Sigilli officialatus nostri jussimus appensione

communiri. Datum et actum in Oppido Staden in curia Mona-

sterii in Tzevena solite habitacione nostre. Sub Anno Domini

Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo septimo indictione

deeima mensis Julii die septima hora vesprorum vel quasi /Sanc-

tissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina

providencia Pape quintiAnno primo/presentibus ibidem hono-

rabilibus et discretis viris Dominis Elvero Boytze canonico

ecclesie sti. Willehadi Bremens, et Hinrico Wackerstock

Jaico Bremensis dioecesis / Testibus ad premissa vocatis spe-

cialer et Rogatis. Et ego Hinricus Rede Clericus Pader-

bornens. Dioeces. publicus sacra Imperiali auetoritate Notar.

Quia hujoi . . . confirmacione transsumpto Decretique supradicti

Dom. Officialis interpositione Omnibusque aliis et singulis

dum sie ut premittitur fieretur et agentur vna prenomi-
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natis testibus presens interfui. Eaquam sie fieri vidi et

audivi Ideo presens publice transsumpti instrumentum per

aliud (?) fidelem nie aliis propeditum negoeiis fideliter scrip-

tum exinde confeci publicavi et in hanc publicam formam

redegi Signoque et nomine meis solitis et consuete una ad

memorati Domini mei Officialis Sigillo de speciali mandato

ejus impensione signavi rogatus et requisitus in fidem et

testimonium omnium et singulorum premissorum. Et protestor

de istis Decimi Videlicet Mensis inter vndeciam et duode-

ciam Et fraternitate inter vicesimam terciam et vicesimam

quartam rigas interliniali non vicio sed errore scriptas approbo

et affirmo.

liefet £ratt3fumpt ift mit bem ^anb^etd^en be<8 9totar£

beglaubigt, trägt aber baneben aud; an ftri|Oüale<o (Siegel mit

ber Umfd;rtft Sigillum officialatum curie Bremensis. $m 6$ilbe

^n ^eiligen $etru£, baruttter ein SSappen: Qm 1. unb 4. gelbe

bte gefreuten @d)lüffel, im 2. unb 3. anfdjemeub du $ttf<$geh>eify.

III.

(£r$bif$of 3ol)anne$in. ßonftrmötion be$ dalanbS unb 6ht*

»crlet&ung ber „(SdEjoler 23roberfd)i!p" in benfel&en. 1499.

Johannes dei et apostolice sedis gracia sanete Bremen
ecclesie archiepiscopus ad perpetuum rei memoriam ad hoc'

ex ineumbentibus nobis officii debiti Studia nostra sollicite

impendere ut tarn clerus quam populus / quorum curam geri-

mus divinis semper se coaptent beneplacitis et fidelium sedulo

intendant saluti animarum ea que ex sincere devocionis fer-

vore/ad laudem divini nominis/et in honorem sanetissime dei

genitricis virgines marie / ad hmoi. . . . animarum salutis pro-

fectum pia fidelium observancia/ab antiquo laudabiliter intro-

duxit predecessorum nostrorum vestigiis inherentes / benignis

merito attolimus favoribus/ac nostre probacionis presidio com-
munimus / ut ad ea fidelium ipsorum peramplius imitetur devo-

cio/et ipsi in hmoi. bonorum operum exercieiis magis exube-

rent eos potioribus spiritualium graciarum muneribus indulgen-

ciis videlicet et remissionibus libenter imitamus (?) Sane ab an-

tiquo iam videlicet fere ducentis quinquaginta duobis annis

elapsis in terra nostra kedingorum/plerumque deo devoti tarn

presbitri et alii ecclesiastici viri quam laici / quandam inter se
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pro exercendis pietatis et virtutmn operibus / fraternitatem con-

stituerunt kalendarium nuncupatuni Ordinantes quod singuli

in ipsi fraternitate juncti / (?) tarn presentes quam posteri

annis singulis certis teinporibus / in ecclesiam convenirent et ad

laudem divini nominis et dicte Virginis marie/pro suorum et

omnium christifidelium defunctorum animarum salute ibidem

tunc vacarent obsequiis et una vigilias mortuorum ac Ulis

expletis/vesperas de beata Maria Virgine Sequentis vero die-

bus horis congruentibus / unam pro defunctis et aliam de

beata maria virgine missas facerent solemniter decantari / Pres-

biteri vero eciam in ipsa fraternitate constituti missas eadem

die pro defunctis fratribus devote celebrarent hjmoi . . autem

divinis officiis peractis mutuam in cantate refectionem simul

sumerent. In qua eciam ehristipauperibus largas eleemosinas

studerent erogare ideoque cum aliquem de dicta fraternitate

hjmoi . . . decedere contingeret illius exequias cum celebe-

ratione misse animarum fieri procurarent prout hactenus ex-

titit laudabiliter observatum Et post modum crescentium in

hmoi. fraternitate bonorum huj. operum exerciciis ob frugem

peramplius excitandum devocionem christifidelium ac ut ipsa

pietatis opera magis exuberarent pro supradictis divinis offi-

ciis peragendis locum decreverunt eligere populosum et extunc

in oppido nostro Staden in ecclesia sancti Willehadi certis

anni temporibus / Videlicet secunda ettercia feriis post festum

visitationis marie / Et similiter secunda et tercia feriis post

festum beati Remigii/ad eadem divina sollennius peragendum

convenire / Ibidemque in devocionis operibus et piis eleemosi-

narum erogacionibus Deo vota sua reddere consueverunt

Quibus quidem operibus plurimi allecti Graviores ad nota-

biliores ipsius loci prelati et alii presbitri et clerici nee non

laici se in hmoi. fraternitate juxerunt. Alii eciam ad illam

manutenendam annuos redditus et alia bona donarunt et ero-

garunt Quidam insuper tali consideracione ad ipsam fraterni-

tatem affecti fuerunt/ut Jus patronatus et presentandi perso-

nas ad beneficia ecclesiastica perpetuo donari et reservari

fecerunt. His itaque' attentis felicis recordacionis Johannes et

Gherardus archiepiscopi Bremens, predecessores nostri frater-

nitatem ipsam et illius statuta et ordinanciones eorum ordinaria

auetoritate per eorum auetenticas literas suis sigillis im-

pendentibus munitas successive confirmarunt et approbarunt
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Nee non redditus et bona ipsis pie donata et in posterum

per eos, ex fidelium largitione adipiscenda sub ecclesiastice

libertatis protectione suseeperunt. Volemus in super dietam

fraternitatem donis extollere spiritualibus et ad eam populum
christianum allicere in fermiori devotione eultui. Omnibns vere

penitentes confessis et contritis qui tempore (?) celebrationis

divinorum officiorum hmoi. videlicet in vigiliis mortuorum et

vesperis ac missis hmoi. tarn cantandis quam per dictos

presbitros celeberandis presentes interessent, Quadraginta dies

pro quolibet officio ex vigiliis et vespris et pro qualibus mis-

sarum hmoi. Et similiter cum in summe misse fraternitatis

hmoi. officio in sequente que ineipit: Ave preclara Versus

ille Hinc manna verum, neenon Audi nos et Salva nos canta-

rentur. Omnibus et singulis poenitentibus et cum humilitate

et genuflectione orationem divinicam et salutationem ange-

licam devote dicentibus pro versu hinc manna Quadraginta

et pro aliis duobus versibus ipsis totidem dies indulgendo.

Preterea fratribus ipsis ut dictis duobus temporibus anni in

predictis tereiis feriis ante summam missam in processione

divinissime euchariestie saeramentum per cireuitum eimeterii

dicte ecclesie vel etiam alterius ecclesie ubi tunc divina fra-

ternitatis hmoi. agerentur deferi posset Omnibus vere simi-

liter penitenti confessis et contritis qui dum hmoi. sacramen-

tum defertur processione ipsam cum devotione sequerentur

similiter Quadraginta dies indulgenciarum concesserunt. Illos

sibi de ... . peniteneiis in domino misericorditer relaxando

prout in ipsorum nostrorum predecessorum hmoi. literis plenius

continetur. Nos itaque qui hujm. fraternitati promissorum con-

sideracionis intuitu affirmimus illam etiam con-

dignis favoribus attollere ipsumque augmentare in perpetuum

conservandum ac christifideles ad eam propensiori devocione

invitare affeetamus. Cum cui nos acceclentes honorabiles viri

Dominus Elerus de Edenbuttel decanus et Mathias Cordes

fratres et procuratores fraternitatis Scholarum in dicto nostro

opido Staden olim fundate de quorum procuracionis mandatu

nobis ltnna(litera?) extitit facta fides pro se dicte que fraternitatis

et confratrum suorum nomine nobis gravi cum querela expo-

nentes dolentesque referentes qualiter fruetus redditus et pro-

ventus eandem fraternitatem scholarum propter aquarum

inundationes et alios sinistros eventus adeo fore diminutos-

18
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ed tenues quod ex illis ipsi et confratres eorum eandem fra-

ternitatem in honoribus et oneribus consuere deinceps susten-

tare tenere et conservare minime valerent. Timentesque etiam

eandem quaeviscunque (?) bona ad huc existentia verisimiliter

inantea brevique tempore deperire penitusque desolari posse.

Nisi eis de oportuno succurretur remedio et ipsa aliis piis

usibus applicarentur. Idcirco pro se eorumque (?) suorum

prefate eorum fraternitatis Scholarum ac procuratorio noibus (?)

eandem fraternitatem pure libere et simpliciter in manibus

nostris sponte resignantes et dimittentes, ana quidem resig-

natione ut premittitur facta, Honorabiles viri dorn. Gerardus

Kule decanus Marquardus Vinningk et Hinricus Martens fratres

supradicte fraternitatis kalendarium pro se et nomine ejus-

dem fraternitatis humiliter et devote ac sincera intentione

nobis supplicarunt Actus dictam resignationem de dicta fra-

ternitate Scholarum in manibus nostris sponte ut premitti-

tur faciam per nos recipere et admittere ipsamque frater-

nitatem scholarum supprimere et extinguere ipsaque per nos

suppressa et extincta Eanden cum omnibus bonis clenodiis

juribus privilegiis et indultis a predecessoribus nostris aliis-

que quibuscusque personis concessis et donatis ac cum per-

tinentiis suis universis prefate fraternitati kalendarium vt

ipsa fraternitas kalendarium tanto exuberantius et sollemnius

in divinis officiis et elemosinarum elargitionibus aliusque piis

operibus peragi et sustentari posset, deputare incorporare

unire et annectere ipsamque fraternitatem kalendarium de

novo confirmare et approbare dignaremus. Et quia nos dili-

genter ex relatione plurimorum atque fide dignorum testimonio

informati reperimus omnia et singula per Elerum decanum

et Mathiam Gerdes procuratores antedictos nomine dicte

fraternitatis scholarum superius relata et expressa veritate

fundata Nos igitur supradictorum dominorum Gerardi decani

Marquardi Vinningk et Hinrici Martens confratres supredicte fra-

ternitatis kalendarium tanquam justis et conabilibus (?) annuen-

tes et divinum cultum augere periculo bonis ad pia opera

destinate Imminenti obviare cupientes resignationi et cessioni

antedicte fraternitatis Scholarum in manibus nostris ut per-

mittitur sponte facte auctoritate nostra ordinancia ipsas gratas

et ratas habentes admisimus. Et eandem fraternitatem scho-

larum suppressimus et extinximus, supprimimus et extinxu-
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minus ipsamque sie suppressam et extinetam cum omnibus

ipsius bonis clenodiis redditibus obventionibus privilegiis

indultis eidem fraternitati a predecessoribus nostris et quibus-

eunque aliis personis concessis et donatis ac cum juribus et

pertineneiis suis universis antedicte fraternitati kalendari in

perpetuum deputamus incorporavimus' unimus et annexamus

atque deputationis incorporamus unimus et annectimus Nee
non ipsam fraternitatem kalendarium et omnia que ut per-

mittitur circa eam per prefates predecessores nostros gesta

et facta fratribus kalendarium provide concessa sunt

Donationumque et largitionum quorumeunque bonorum et

reddituum et similiter reservationes et donationes juris patro-

natus sive presentandi personas ydoneas ad quevis boniplacita

fratribus ipsius fraternitatis rite faetas. Nee non statuta et

consuetudines eorum laudabilia et honesta que in alieni non

vergunt juris prejudicium auetoritate nostra de expresso con-

silio et consensu venerabilis nostri capituli probatum (?) serie

confirmamus et approbamus sie omnia et singula redditus

possessiones et bona que fratres hmoi. fraternitatis presen-

tes quam posteri juste possident, et ex largicione

christifidelium justo titulo poterint adipisci, sub ecclesiastica

protectione suseepimus et illa etiam ipsis presentis scripti

patrocinio confirmamus. Denique ut fratres dicte fraternitatis

et alii christifideles ad interessendum hmo. divinis offieiis

et devote pietate operibusque magis insistendum amplius

prefatis offieiis videlicet vigiliis vespris et missis ac

processione interessentibus confessis et contritis

Ulis que per prefatos predecessores nostros ipsis successive

concesse sunt indulgentias concedimus sive diebus indulgencia-

rum per ipsos concessis alios totidem dies indulgentiarum

per presentes. Volumus preterea et dictis fratri-

bus concedimus quod si ex quoeunque casu vel eventu in

prefata ecclesia saneti Willehadi fraternitas hmoi.

aliquo tempore commodo et quiete peragi non possent liceat

fratribus eisdem in alia quameunque ecclesia dicti opidi vel

extra illud ubi benivolos reperint reeeptores illa facere peragi

et etiam celebrari. In quorum omnium fidem et testimonium

premissorum presentes literas exinde fieri .... Sigilli jussimus

appensione communire. Et nos Conradus decanus et capitulum

ecclesie Bremens, quia incorporatione et eonfirmatione predic-

18*
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tis per prefatum reverendissimura in christo patrem dorn. Jo-

hannem archiepiscopum sub modo et forma premissis ut pre-

fertur facte meum expressum consensum adhibuimus et adhi-

bemus et Sigillum meum duximus appendendum Datum

anno Domini millimo quadringentesimo nonagesimo nono die

Mercurio proxime post Dominic. Oculi.

De manu et supradicti reverendissimi dorn. Johannis

archiep. Bremens. Nicolaus brück cleric. Verdens, dioecoes. Im-

periali auctoritate Notar, subscripsit.

2lnget)ängt mit ftartett rott) unb grün gefolterten 6etben*

fä)nüren 1. $>a§> grofce fajon in %lx. II. befdjrtebene (Siegel ber

bremenfdjen ^irc^e in gelbem 3öad)fe
f

2. ein fteinere£ Siegel in

rott)em 2Baa)£. Umfd)rift: S. Johannis 3m 1. unb

4. gelbe be<3 Sd)ilbe£ bie gefreuten <Sd)lüffel, im 2. unb 3. gelbe

ein geflügelter §elm.

IUI.

9tec§ ber Stifter M (SalanbS m§cn ber 2lbminifrratton

foldjer mkx. 1564.

Wi Luderus Kamp , Deken , Andreas Ryke , Jacobus

Schwartzenborgk, Nicolaus Schlichtingk unb Bartholdus Bremer,

§erw unb iisige 2tefibenten be£ (£alanbe£ ünb ©d;oeler SBrober*

fdmp ocf rmfer leuen froutoen £tybe Qn ber Verden @. 2Btlt)abi

binnen (Stabe, £>oen tatnntr) mtb befennen apentlid) Qn crafft

bujseä brene£, £)at tot; fett) funbergem bebenden t>nfer3 DIber3

lt;ue3 fct)tt>acft)ett mtb toemglett ber ^erfonen betrachtet t>nb

ertragen, in rr-ouele toege r>nb mtfibruief ber gueber fo in ber ei)re

$abe£gegeuen entt^tr-enbet tmb t>erbrad)t werben, ©otlicfyo fouet)l

mogelicf an bufjer Sßroberfdmp gubern tt)ouermr;ben t)ebben

tnt) ütt) d)rtftltd;er r>nb fd)ulbtger üorforge be£ $alanbe<3 mtb

©d^oler SBroberfäjup Del rmfer leeuen frotoen St^be gueber, 9ientt)e

Dnb Qnfumpften, be r-an framen innigen igerten gobfeltger me^
nung tfyo üormertnge be£ gabe3benfte3 mtb uubert)olbinge mtb

notturfft ber @t)riften §ui^2lrmen tt)ofamen gebradjt tmb betber

»erreget toorben, in et)rem gebruefe bartljo fe r-erorbnet, nemlid)

ben £)enem be£ t)tEtgen @uangelti, armen 6d;oelem mtb anbern

notturffttgen alt)te binnen (Stabe tl;om beften tl)o bet)olbcn mtb

betoaren, einenn gemeinen $ftatt)fct)tag mit Un urbaren ©rentfeffen

§od)gelerten Söffen tinb achtbaren §errn $eter $irfd;er Stcen*

tiaten, Qot)ann Rannen, (£latoe£ t>an ber 9flebem, ©tpmon

Dan ^rodjterffcn, Söurgermetftern, §inrtcf Zungen, 9W. 3oi)ann
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SStden, £icenttaten, Qacob £afemann, $atfy8petfonen , Od
%$oma$ ü. b. £>eden, Qo^ann Offen, $ettoff ^laten,

Soft tian bet^ftebem, 2tbolff üan bet Dolmen ünb 23etnbt

9JU$et<8, ünfen ntttbeeibeben leiten Erobern be3 $alanbe£ üet*

toanbten get;olbeu, bereiniget, üetbtagen ünb üetgtyfet Qn tot;fe

ünb matten too nafolgt. $otetft fotten alle guebet be3 $atanbe3

©cfyoelet 23tobetfd;op ünb ünfet letoen ftoföen Stybe btyetn gebrockt

ünb in Segentootbid^eit ttoiet ^etfoneu be£ @tbaten 9fkbe3 fo in

bufjet btobetfdmp mebe fyn in ein boed üettefent Mb betreuen,

tootüan bent Monitori ein Gegiftet ünb ttttod) üettfytuföet fal

werben. 6otti$ boed od alle feget ünb bteue ünb anbete be3

Üalanbe3 tf)oget)öttge (SIeinobie fott man ttjofamen in ün £ifte

leggen Mb befd)Iuten. £>atüan fotten üefyt üetfc^ebene fd^Xoetel

ftm, beten ttoee üan un<3 geiftttdjen obbemelt, be btnbbe üan ben

üorftenbetn be battt;o ütf) ben anbetn beeibenben btobetn üet*

otbnet toetbenn, tmb be üefytbe x<an bem SJitwnet fo tfyotttyt i3

fotten gebolben ünb in üettoatinge genamen ünb be f^loete ntd)t

etityent toetben ^bt gefd?ef)e btn in btyftefen betfutuigen bm be

fd)loetel üetttutoet ftm. 2Mde obbetotte üotftenbete bemannet
in Mb btytebtg od befyülpli$ ftm fotten, mannest I)e ol)te<3 tabeg

Mb §ülpe nottutffttg i£ tyo in manninge ünb üetbebinge bet

btobetfdmppen ttynfe ^tunfften ünb guebet, ünb be SMenfdjoip

attet klumpten entpfendnijs Mb ütfygaue üan oi)me atte Mb
kbt$ 3at3 in jegentootbtd^eit etlicher 9iat^^>etfonen futbetn ünb

entfangen, %$nb ft>ne^ $lxMb$ getüonltdje $egolbinge ünb üan Ux
Sftedenfdjop quitan| geuen. ttnb man fott atfo obgemette guebet

bet 23töberf<$uip:pen ünb ünfet leuen ftotoen tt)be na beftem tabe

bet $etotbenten tl;o ewigen ttjben in cfytiftlicfyen gabe^bennft ge*

btud Mb 2tlmiffen in bufjet 6tabt ©tabe btn beteten, 6d;oelen

ünb §utj3atmen tt)0 gube ünb t^>o anbete feinem (Mtude, egenem

üotbeel of nottutft betoenben ünb feten. £)od) l)tbfon toty obbe*

melte ütyf geiftti^e $etfonen ünfe jatlid)e ünb getoonlicfye ^tefentie

n>o totye be bet!;ettl;o getjatt, üotbetjotben, betfutuen be tyt ünfet^

Ieuen3 tt)0 genesen. 2£annet)t od einet be£ $alanb3 getftli^et

SBtoebet fo i|t buten bet \tabt ftd ent^otben, fid fyie^et begeuen

ünb tefibeten toolben, be fotten e!)te ftatuta geuen too getoonlid;

t§, ünb btx ^tefenis genettjen, glid al^ ünfet ein. SSan abet

ünfet einet na ®abe<3 üetfet)inge mit bobe afgt)an inutbe, fo fott

al^ban ftm anbeit Mb boetinge ün§ bin auetbtiuenben nid)t,

fonbetn benn almiffen t^o üetme^tinge obet fünft in anbetn
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@$rtftli<$ett ©ebruid rta rabe ber £em toorftettber tonb anbete toer*

orbneten bröber angetoenbt tonb belegt toerben. 2Bannet)r toty

ban alle na ©abeS gttebigen mitten in ©Ott entfc^etben fyn Sollen

be oeuerige bröber be3 JManbeS be famttidje gueber bt;etnanber

latfyen, ni^t ttytoeiert, toerrudett no$ toaneinanber bringen, barttjo

od bat iguifjgeratfy, (Sleinobie tonb alle tt)obet)oer od bat ertte in

ber Sfttbberftraten mit bent <gatte barbt; latfyen tottb ttidjtS batoatt

altenerett ober toerbrengen, fonber bedien tt)e tottb ttplumpftett an

ber Verden tonb oI;rer $)ener $riftltd)e notturff tonb gebrud ber

Sinnen anleggen tottb bufte ©über alle in eine $roberfd;up toer*

faten tottb tottyfpettbett, bartl;o tott) ot)rem ntibbel bud)tige Sßerfoitett

tt)0 Sftatteren tottb $orftettberett lefett tonb toefylen. &d anbere

*ßerfotten mit bartfyo ittttelmtett be ofyre Statuta pro ingressu et

panibus gtyd bee anbern gebaen erleggett, bett eib ber Grober*

fa)op t^rutoe tottb fyolbt ttyo mefett, ofyre gueber in leinen anbern

ban ttyo (S^riftlic^em gebruid ben Verden, ©djolett tottb 2lrmett

tt)om beften t^obefurbern tottb beftettbett fyelpett, leine toerrudittge

berfuluett ttjogeftabett ferneren tottb fid als getbrutoe ^ßorftenber

tottb nutbröbem fyolbett. Slttet ty bem etbe bett fe ber Grober*

fdjop gebaen tottb wo fe be3 toor ©Ott mitten ^tedettfdjop geuett

od jartidS itt be3 $alattb<c §iü<3 ttyofamen lamett, top Visitationis

Mariae oI)re ßottatio fyolbett tonb toon ber 23roberfd)o:p getegettl;eit

tottb notturft gebaen tottb beften ratl;fplagen tonb fehlten.

SDetttyle ban od etliche Collationes ober Jura patronatus

etltd)er $icariett tonb geiftlidjer lefett bt; tonfer SBröberf^up be£

JMattbS tonb ©djoeler ft?n toermöge ber futtbatiott, @o follett

foualen fotde toicarien toacerett, befttluen oatt bett $orftenbern

bttffer 23roberfd?o:p tborttyt bud;tigen
f

efyrltcfyett, gottfrüstigen ^3er^

fönen toerletmet tonb conferiret werben, be bett Verden tonb

gemeinbe lumpftigtid) ober ttyorttyt ha toan beenett, in gfyder

matten of toty fatttptlt^ ttod) im lenen toerett tonb be Sftemorte

tonb fratemitet tortbertnetbert. SBnb tot) ^eter $irfd)er, Qoljatut

§atttte, (SlaföeS toatt ber Gebern, Stnttott toan £)ro$ter*

fen, SBurgermeiftere, ,§tttrid Sftunge, Qofyatttt Söttfe, Qacob
Salemann, Sftattjmattett, Stomas toatt ber 2)edett, Qoljjatttt

Dffe, ©erlef sptate, Soft toatt ber Gebern, SCbolf toatt

ber SBolmett tonbt SBerttbt 2ftid)et<o, alle hmh^tt 3ftitbröbere

obgemelter 23röberfd)Op lauert tottb rcbert bt; tonferm gelouen tonb

tl)rutoen, bemt;te mt) toermöge tottfeS gebanen eibeS bufk toereininge

mit obberorten §ent ber $roberfd)Op ©abe^bettfte tonb ^uiiSarme
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ttyom befiten beramet ingegtyan tmb angenamen, bat toty od bet^

fuluett getrutoelicfy geleuen tmb nachernten tPtEen fambtüdj tmb

ein jeber fcor ftcf na ftnem beften vermögen, ber gueber vor tmfe

$erfon t>tl)erl)alf otyrem t>erorbenten gebrufe nic^t üerbrengen

no$ tmfer3 tt>etl)en3 fyo uerbrengen geftaben, tmb btn Verden,

Sdjolen tmb Firmen tI)o gnbe önb föolfart bufje $roberfd)o£ mit

rabe tmb prüften btjetnanber Kolben tmb befurbern toolben. Witt

fonber geferb tmb argelift.

£>e<8 ttyo mehret orfunb tmb getucljmfje ber marfyeit 1)tfötn

tv\) £)efen tmb JManb<3l)errn tmfe ßalanbsfegel tmb öort ein

jeber ftm infegel an büßen 23reef toetbenttidjen boen fangen. %nb
ir>t> SBurgermeiftere tmb 2tatl)3perfonen fampt ben anbern toert*

liefen Erobern bauengefc^reuen l;ebben neben eine3 (£rbarn 9iafy$

Segel, bat irty fambtlic^ l^iran t$o uerlelmen öpt ffytigfte erbeben,

tfyo becreftinge bujser tmfer (Efyriftliäjen tmb broberlidjen vereint

gung tmfe Qngefegel ober ptfdjaffe oef an büßen breef boen

fangen. £)e gegeuen \$ na (grifft tmfetö leeuen §ern geborbt

£)ufent öt;f!)onbert im vefjrunbfoftigften Qate 2)tnftag<3 na Visi-

tationis Mariae.

£)ie Urfunbe enthält neben bem Siegel ber Stabt unb ber

$rüberfd)aft nod) a$t§efyn anbere, faft alle tool)l erhalten. £e|*

tere3 ^)at bie Xlmfc^rtft Secretum kalendarium stadensium. $n*

mitten eine ftel;enbe roetblidje gigur mit einem flehten 9tabe t>or

ber SBtuft. (St. Catharina?)

%)a$ ftäbtifdje 2lrcl)it), bem bte fcorftebenben vier Urlunben

entnommen fmb, enthalt and) bte Dehnungen be3 (£alanb£, von

1527 an, faft üoltftänbig; meiere unter anberm bk Qtit ber 2lb*

ftellung ber fatl>olifd)en Neffen, mifyin ben. £)urcl)brudj ber

Deformation in Stabe um 1527, erfennen taffen.

Qm brüten Steile ber Stabtgefdjicbte toerben über ben faft

außer ßunbe gekommenen (Salanb aujSfübrtic^e Mitteilungen

erfolgen. §ier mag nur nod) ber „Scoler*$roberfcup",

toelc^e in ber britten Urfunbe bm Qalanbt einverleibt toirb,

gebaut fein.

$on biefer „Scoler^roberfcu^" finbet ftc^ in feiner ber

t>aterftäbtifcl)en Schriften unb Slcten and) nur bk geringfte Spur;

tt>enn man nicfyt eüoa btn „Scoler consulum" unb „Broder-

scoler", toeldje 1313 unb 1364 im (£rbbudje vorkommen, tyie^et

rechnen tottt. 20. £. Qobelmann.
*
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(fim Jfontoht|j*r. (1550.)

lieber bte 3fte$t3ft<$ertyeit unb beu ^rocejsgang im 16. gafyo

fyunbert giebt bte ©tabe'fcfye ®efd;id;te ein intereffantc£ Beifyiel.

®in ©taber Bürger, £inrid) £)uben, tyatte 1550 bei bem

SRattye §u ©tabe gegen §mei anbere Bürger eine JHagefd)rift ein*

gereift £>iefe war ben Befragten mitgeteilt unb t>on ilmen

beantwortet worben, worauf erfannt warb, bafe Stoben fein 9ted;t

t>or bem ©tabtgerid)te weiter verfolgen muffe. Db ober tvit ba$

gefdjetyen, errettet ni<$t. ^lur finbet fi<$ ein offene^ ©einreiben t>on

£inri$ £)uben, be£ @ingang§: „Sitten t»nb einem Qberen wat

2öerbe£, 2Sefenbe<3 ebber Gonbition e^er i&, gürften, Ferren,

®rat>en, griljern, ebbel önb tntebbel, geiftlifeS ebber werltlife^

$<mbt$u u. f. w.

§ierin fragt Smben, ba$ er t»on einigen bürgern wegen

im$> §au<3tauf$e§ in ©tabe um 50 # in Slnfpru^' genommen

worben fei. 3Jlan fyabt ifyn, als einen ©taber Bürger, nidjt nad)

©taber Sftectyt be^anbelt. £)arum l)alte er fid; feinet Bürgereibe<o

entbunben. @r forbert sollen @rfa| unb ©d^ablo^altung. 3Kan

wolle tfytt hä bem $latft gu ©tabe verbitten; fonft wolle er ber

©tabt unb Bürgerf<$aft abgefagt l)aben unb ü)r geinb werben.

£)uben War au§> ber ©tabt gewichen. ^er^ftatl) bot il;m freiem

©eleu, bamit er feine ©acfye in ber redeten 3nftan§ verfolgen fönne.

©üben lieJ3 ftdj hierauf nid)t ein unb nad; mehrmaliger

fcfyriftlicber Betfyanblung erklärte er bur$ einen aud) in ber ©tabt

an ba3 Sftat^auS unb bie ©tabtyforten Ijeimlid) angefdjlagcnen

Brief f^liepd) : „Bnb will min (£ibe mtb Borgerfdntp up gnabe

upgeben Ijebben mtb will tyn ©rafft büffeS Bretten alle ber 3n*

woner ü)n ©taben affgefedjter Bienbt ftme geworbene. Vßnb alle

hen Qeniggen be miel) fyn mtmen Sftec^ten tbo nafy ft;n. <Qintad)

l)ebbe fid ein Qeber fyo ricfytenbe."

SBegen Berbad)t3, ein Äunbfcfyafter unb Briefträger be3

®uben gu fein, lieg ber $lafy einen 3ac ob © drillt ng eingießen,

gür biefen intercebirte fein ©ut^err §inri$ ü. @löen, unb

brofyete nun femerfeitö wieber mit ®ewatttfyätigfeiten gegen ©ta*

ber Bürger unb ®ut.

2)uben warb nun ein förmlicher „Sanb^winger." Gr

lauerte gum Slttenfrofter unb in ben umliegenben £>orffd>aften

auf ©taber Bürger unb @inwoI)ner, „l;at ü)nen üeinblid) nactyge*

tracfyt, gejaget \mb ba% fixe genommen fitem uff follid; fcetnb*
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tid) $ort;aben bety näd;tXid^er »eile jtoelf 6tüd $ferb, beS @rbarn

$at^S Sßerftanbten (gehörig) entführet mtb abt)enbig gemacht."

£)er 9tat$ manbte fidj> nun, megen ber nafyen tüneburgifd)en

dränge an bcn fürftl. <Statfyalttx in ©eile, i^eXc^cr einen atlge*

meinen SSer^aft^befe^I auSftetlte, auf meieren 3)üben r>on Staber

Slbgeorbneten aud; fefigenommen unb nad; Harburg in'S ®e*

fängnifs geliefert mürbe. £>aS mar ber erfte Stet. @r fpiette im

3at)re 1550. £)er £>ergog t>on ©eile mirb eS rtic^t genehm gefun*

Un t)aben, ben £>uben, beffen @igenfd)aft als ©taber Bürger

leidet au^umitteln mar, auszuliefern; benn ber ^rocejs gegen ttm

marb nun in Harburg geführt @r bauerte nid;t länger

als in bie ad)t $afyre. —
Dfyne 3ugiet)ung ^eS äflcigenben Status, mit 23eifeitfei$ung

aller fonftigen görmlidjfeiten
,

fc^tefte man Vit unr-oEftänbigen

Steten nad; Wittenberg um $ed)tsbelet)rung, hk bafyn erfolgte,

bajä ber Stngeftagte petntid^ in befragen fei.

£)aS gefdjat) in fet;r getinber Söeife. £)er 23eEagte, ber an*

fänglid? baS SluSmetdjen, bie (Maffung ber „$einbSbrtefe" unb

t)tn 9iaub ber 12 ^ferbe gutwillig eingeftanben Ijatte, natym in

ber mot nur gum ©djein angeftellten Xortur bieS ©eftänbnifs

jurüd unb erhärtete fomit feine Unfduttb. £)er Sftatty marb mit

bem Erbieten, btn Slngeflagten burd) 3eu9en P überführen, nidjt

weiter §ugetaffen unb ber befangene, aller ^roteftatton unb ein*

gelegter Stppettation ungeachtet, ber §aft entlebigt.

3)er 9totl; manbte fidt) nun an baS 9fteid?Sfammergerid)t

unb weiter an bcn üaifer felbft. tiefer erfannte ün ©ommiffo*

rtum auf ^n $remen'f<$en @rgbifd)of unb bcn !Ratr) ber

Stabt Bremen, metd)eS ber 23ifcfyof, megen angeblichen Mangels

an Qät, ber Btabt Bremen aMn 5itfct;ot> , bie bann aud; brei

$att>Sr>ermanbte committirte.

3Bie bie 6ac^e enblict) verlaufen, erhellt aus ber Stete nicfyt.

£>iefe enthält nur nod) \)k 6upptication nnh ^roteftation eines

Jürgen £)uben für feinen trüber, toon bem er behauptet, er

fei, meit it)tn funb geworben, „baf3 etyn 9tatt) in ©taben e|li$e

Perlene, hk Qtmenn entmeber fanglid) annehmen ober fünft r>om

£eben gum £)obe bringenn follten, auf 3$nenn beftellt imb auS*

gefd)idt fyttUn" nadj hm Meberlanben ober granfretd) gegangen.

£)eS^alb t)abe er bie am StyonifiuStage im Qatjre 1561 miber

fyn ausgebrachte Dilation tt)m nid;t aufteilen tonnen unb motte

um Dilation auf 6 Monate gebeten baben. Unb cnblict; folgt
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an Streiften beS 9tatfyS fcom 5. SBCpril 1563 an htn Vorfxgenben

ber ßommiffion, § einriß Söitfymar, Dfftciat ber £)omfird)en

gu Hamburg unb ©. 2lnf$arii §u Bremen toegen Ibfyörung

t>erffiebertet Beugen ju Vurtelmbe.

©in anbetet $ilb ber ffted^t^^flege . jener $ett bietet folgenbe

©ef^te.

®er So^m eines mecllenburgifd)en @rbgefeffenen üon 2lbel,

Weimer *ßaffoit>, tyatte auf bem §aufe DtterSberg, toeld)eS

bcrgeit bem bremenfcfyen £>omca:pitel §uftänbig toar, am 2öeifyna<$t8*

abenb 1682 beS „(Senioren @ren Ulrich JUüüerS jungen'' ent*

leibet. $latf) ber Angabe in folgenber 2Beife. £)eS (Seniors

trüber Qobann JHüöer fei §u DtterSberg angelommen unb

babe tyn, Weimer $affott>, ju fiel) in feine Verberge forbern

laffen. „£)a fie htm mit einanber benfelben £agf faft ftarf

getrunfen." 2lbenbS, als $lttöer fort getoefen, l)abe $affon>

htn entleibten jungen „aus guter SBolmeinung ju ftdj an htn

Ztfty geforbert, barauf i^mt, bem Qungen, bo<$ $u warten gepitret.

5Run §attt ber Qunge nicfyt allein alsbattt §um Qani Urfaäje

gegeben, fonbern fi<$ aud) unterftanben, tl)n sßaffonm, ber bod>

atbereitS metyr ban §u Diel bt%tfytt gemefen, mit bem £runf

weiter als er t>ermod)t $u nötigen. Dbföol aber $ äff oft er il;n,

htn Sangen, erft in ber (Buete, auü) folgenbeS mit bebraueten

ÜDlauljdjellen, ttrie man ^ungenS pflegte ju trauen, öon feinem

Vornehmen ab^ufteben ermahnet, fo b<*t bod) fold)S bei itym nichts

fdjaffen mügen, bann er $affott>er nid)t allein ferner mit un*

nu£en tro|igcn äßortten angefahren, fonbern audj tin $anne

mit Vier fcor 3bm megfgenommen unb hamit §u il;m eingefd)la*

gen, barauf ban erfolgt, ba$ $ äff öfter alfo in trunlener Sßeife

ein Keffer, toelcfyeS $u feinem Xlnglüd ungefähr fiirgetegen, ergriffen,

ju bem Qungen eingeftodjen unb ifyn alfo getroffen, ha$ er baöon

geftorben." 3)ic grofte Untoafyrf$einli<$feit biefer @r*

gä^lung laffen tolt auf fid) berufen.

£)a es aber Csinen Dorn 2Xbel betraf, fo regte ftd) bie gan^e

Vetterfcfyaft unb fegte alles in Vetoegung, um bem einfttoetlen

Verhafteten bie greij)eit unb bemnäd)ft £oSfpre$ung §u fcerfc^affen.

@S famen Vortreiben an ben @r$btfd)of unb an baS £>om=

capitet t)on bem regierenben (trafen §u Dtbenburg, htn ,§er*

jogen Ulrtcl) unb (£arl fcon 9fledtenburg, gran$ toon

©acfyfen, ßbriftopf) Slbminiftrator §u ^la^eburg.
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£)ie 6a$e toarb f^on am 23. Stpril 1683 beenbet burd)

folgenbe^ Sflejcrtpt be<3 ©rgbifd^ofg an ba<o SDomcaptteL

Unfere 2c. 2Btr toerben t>on unfern Stehen berietet, ba£

be3 (befangenen §um Dtter^berge Articuli defensiones unb

barüber geführte 3eugniJ3 nid)t genugfamb, bamit eine red^tmäfitge

clefension billig ju ertoeifen, befonbern el;r, vermöge befdjriebener

redete, aud) in unfetm ©rfcftifte Bremen publicirten äftanbaten

baf$ Seben öerttrirfet. 2£eil aber nod) 3|iger geit lein ©leger

öortyanben, auclj ber gefangener aljs eine frembe $erfon üon

biefer $erorbnung unfern @rfcftifft§ Bremen feine 2öiffenfdjaft

gehabt , tarn 3l;m untb anberer fürne^mer gürften mh sperren

Intercession unb gürbitte Tillen, aucfy attertyanbt Umftenbe ber

6a$en, gnabe (Tuff billige gorm unb maf$e erzeigt werben" u. f. \v.

Qn einem ^reiben be<3 @r$btfd)of3 Qofy. Slbol^ toott 1592

an bie 23remen'fd)en sMtft ju^Börbe Reifet e£: „tote man $u unb

auff unferm ©d;loffe ju $örbe Raufen, aud) fünften mit jämmer*

ticken erfd)ie£en unb üerberben unferer armen unterbauen unb

3Reper an anbem orttern unüeranttoortli^er toeöfe umbgefyen foüV'

2tl£ namhafte gretoler werben be^eidmet: £)er fcon 23ro*

bergen, r»on 2tönne, Tillen $lut>er, ö. b. Siet^ sc.

2ö. §. Sobelmann.

tftelttr dfe Jähre ?ur JTrife.

&er @r$bif$of befajs bie gäl)rgered)tigfett jur Sütye,

welche er inbeffen bem bremifdjen £)omcapitel pfanbfreife für eine

gefrüffe 6umme eintrat. £)a£ &omca:pttet aber üerfaufte bem

33ürgermeifter (Slau3 fcon ber £)eden §u ©tabe 1509 afyt tübifdje

3ttarf $ente in ber gäfyre für 90 rfyeinifcfye ©olbgulben, mit

fyatbjdljrlidjer Künbigung, [teilte bemfelben aud) frei, 4 $ 9ftente
f

meldje bie $icarien §u SBuytefyube barin Ratten, burd) Künbigung

$u erwerben: 3m Qafyre 1560 mufjte ber 2)ombecan Qoadnm
§inlen bit diente für bie 90 (Mbgulben toon ben toon ber

&eden'fd)en @rben lo^lünbigen unb für ftd) erwerben, um einer

$erjäl)rung üoqubeugen, tote e<3 in ber Urfunbe fyeifjt. £>iemäd)ft

aber tierfaufte ba§> 3)omca:pitet mittelft Kaufbriefen tion Dftern 1575

„be3 3)omca:pttel ®uut unb $el)re t$o ber steinen Sutye an ber

@foe" an 33ürgermetfter unb $atl; ber ©tabt &taht für 100 Spater,

cebirte bemfelben bie 12 lübefcfye Sttarf, toeldje bie gäl;rteute \äfo
l\§ aU §auer erlegten, behielt ft<$ aber bm Söteberöerfauf nad?
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^utioriger erniedriget tünbtgung mn\ £)iefe 2luffünbigung gefctyaf)

im ©ecember 1603, ba3 £)omcapitel beponirte ba£, mm 6tabe

t>ertr>eigerte , Jkufgelb bei bem 3ö^ner 3ur &u^ unb gog bie

gäl)r:paa)t fcon bem $äd)ter 3acob 3umfletfy ein. £)er Sftatty §u

Stabe, melier eine $eränberung be3 Sßerfe^r^tüege^ fürchtete,

fucfyte nämlid) im iBefifee ber gäfyre $u bleiben, beftritt anfangt

ba3 2Bteber£auf3red;t , unb t-er^ögerte ben Sftücffauf bann mit

Öefu<$en 2c. Qaljrelang, iüä^rertb in^ifc^en au$ ber @r$tf<$of

beim £)omcapitel um SBieberabtretung ber bemfelben öetpfänbeten

gä'ljre antrug, ©nblid) erklärte ber Sftatl; ju 6tabe im Qafyre 1614

ftd) bereit, baä $aufgelb angunelmten. £)ie gäl)rpad)t t-on 1603

bi£ 1614 fdjeint bem Sftattye t-erloren gegangen ju fein, ba ba<8

£)omcapitel ftd) toeigerte, biefelbe l;erau^ugeben, toeil e3 ba£ ber*

weigerte $aufgelb an 3^Iung^ftatt beponirt fyabe. $om £)om*

capitel Vüirb ioofyl ber ©r$tf<$of lieber in ben 23eft| ber gäfyre

gefegt fein, toeldje M ber fpäteren 6äcularifation in ben SBefifc

ber £anbe3l)errfd;aft !am.

Söittpenning.

Jwmtten in tau ,

9ftügetf)eüt t>om ßanjlei^^ebxenten Söttt^enntng.

£)ie Bürger unb (Sintoolmer be3 $leden<8 3^n richteten

unterm 11. gebruar 1619 eine 23efd)tt>erbe an $>a$ SDomcapitel

gu Bremen, baß man „neuerlicher Seit §toei jung jefuittfaje Tim*

nic^e öon £ilbe3l)eimb unb (Solu beim Softer 3et)en uffgenommen,

beren einer für einen ^ater, ber anber für einen ^ßriefter beftettet

fein , loeldje in allen ^rebigten mit großen bo$ unbefonnenen

Ziffer auf bie £ebre, fo in t)^n benachbarten 6teben, glecfen unb

SDörffern geprebigt ttirb, mit l;önifcfyen unb fd?im:pflid)en graben

unb Sfteben Heden unb freiten, 2)erofelben hochbegabte unb nun*

mefyr in @obe rül)enbe £el)rer t>or $e|er unb abtrünnige 9Jcamma*

luc!en au<Sfd)reien, neue :papiftifd> aberglaubifd;e Ceremonien bei

Verrichtung ber tyo<$ttmrbigen 6acrament einfi)üren," 2c.

9camentlid; toirb golgenbe<8 gegen fie angeführt:

1. baj3 fie „fürgeben, man follc Marien ber üöhttter ®otte<3

t>or eine gürbitterin anrufen.
"

2. ipat ber ,,-ifteue Sacellanus, Petrus Crantzius genannt,

tote 3§me einer unfer Mitbürger, §mri<§ £)of)me geheißen,
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fein ßutbt neulid>r £age in bie JHrdjen gut £auffe ge*

fandet, fid) »ernennten taffen, man muffe bie jungen

$inber, fo nod) unfertig alfo in bie Mrajen felbmütigf)

ni$t bringen, efyr (er) ber ^riefter tyätte fte benn felbft

eingelotet, haxnafy e|itd)e lateimfd;e SBorter, hit fte m$t
fcerftanben, aud; nicbt mtf$en fönnen, ob£ gebetet ober ge*

fegnet fein fotten, unter bent borbeln (Söart) b;er gefdjnatert,

unb habä neue unerhörte Ceremonien mit fal^ftreuen

unb blafen in 9kfen, £)l)ren unb Singen zc. angefangen,

unb barmt be<§ $tnbe<3 Gatter belogen , ba3 @r 3^me
eingerebet ha% $inb meggcnommen, unb in ber benad>

barten Mrdjen §u ^efjlingen mit ber ^eiligen „£auffe

t-etfefjen laffen."

3. „§at berürter $rtefter, tüte er einen unfern Mitbürger

ba!)in $um ©ingange berebet, ba{3 er ibme gebeichtet, unb

fxä} communiciren taffen, allein ba<8$rob, nad; befd)e^ener

beffelben aberglaubifcfyer elevation unb anberen Ceremonien

in feinen Wlunbt gemaidjet, hm Mf aber felbft gan§

ausgetrunken, mit einem teilten &ud;e getrocknet, unb
§um 6piegelfed)ten burd) feinen Wiener ettoaS mteberum

eingießen tafjen, unbe bajselbe „otme einige benediction

bem armen Communicanten gefdjenfet, unb ü)n alfo

fatfa)liä) getäufdjet r)at
i;

4. „2öte mir bann o^ne ha§> t»om $atre in feinen ^rebigten

oft gehöret, baf3 hit Saien sub una ju communiciren fein,

naü) feiner opinion, unb fage, ha gteifd) fei, ha8 ha aua)

$lut fein müfte, inmajsen benn aud) jutnat le^ifd; unb
sceptice er un3 hm aesopiftym §unbe oergteidjet , ber

beim Söaffer ufm Ufer ^ergelauffen , unb dn ftücfe gteifd)

im Sftunbe gehabt, unb mie er neben ftd) fein ©chatten

gefeiert, unb barnaa) gefdmapfet, unb alfo ma<8 er gehabt

oertoren fyabt, bajs mir aud; alfo, mann mir sub una

ntd;t motten bezeuget fein, nid)t bekommen, mit meldten

unb bergleidjen groben ©oten, unb unnützen 2öäfa)en fte

hit ^rebigt fürftreden, bar§u fie bod; menig Suft t)aben,

mie fie benn aucf) »ergangen ©onntag nad) »errichteter

SCRege auft ber iHrdjen gangen, hk ^rebtgte anfielen

taffen, unb mit guten ©d;ludbrubern SBaftettabent gehalten."

lieber ba3 Sftefultat ber 8efd;merbe liegt nid)t^ »or.
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fit iörfo Samftedt
$rei§fd)rift fcotn (Scmbibat $etbter in Siufjfonb.*)

2)en Drt Samftebt finben totr, fotoeit mir bte Urfunben be*

rannt ftnb, guerft in bem Ibtafcbriefe be<3 Zapfte«! Bonifacius IIX.

Anno 1300 ertoct^nt; allein toeit früher derben einzelne Dörfer,

$>it gut $örbe Samftebt gehören, ertoä^nt. 3n ber gunbationS*

IXrlunbe be3 monasterii Keminadensis ad Visurgim, An. 1004

finben totr unter ben Drtfdjaften, beffen ©infünfte Henricus IL,

rex invictissimus, toie bie llnterfd)rift lautet (Falcke, tradit.

Corb. in addend. p. 905) befaßtem Mofter §um Unterhalt an*

toeifet, bie beiben üftamen: holana. aun. Setila. in hogtrunga.

@3 ift nun freiließ fefyr fragltd), toa<§ hogtrunga ift. &§> begetd>

net nadj ber Urfunbe obne Söiberfprud; btn ©au, in toeldjem

holana unb aun. Setila liegen, fo Reifet e£ eben r>orl)er: wig-

mannesburstal. Bennedesthorp in mosidi. (unidila.) vualdersidi.

Kokerbiki. in heilanga. Söerfebe ($aue gft>ifd;en @lbe, Söefer K.

gefr. $rei<ofd)r. ©öttg. 1825) benu^t faft allein biefe llrfunbe gut

SBeftimmung ber ©aue in ^n £er§ogtf). Bremen unb Serben,

über bte fid) weiter toenig $ad;rid)ten finben. dt toerftef)t unter

Hogtrunga ben Pagus Ostinga, btn Dftegau, benfelben, ber in

$>m Annal. Moissiacenses ad an. 804 öorlommt: misit impera-

tor scaras suas in Wimodia et in Hostingabi et in Kosingabi,

ut illam gentem foras patriam transduceret. Hogtrunga müjgte

banati) baffelbe fein, tüie Hostunga. Sßäre bte£ richtig, fo fönn*

ten tüir meiner Meinung nad) bte Drte Holana unb aun. Setila

let$t finben. £)er Ostinga lag an ber linfen ©eite ber Dfte,

fyatte im ©üben hc-n Pagus Wigmodi gur ®renge unb im Sorben

gtoeifelM;ne bie natürliche ©rengfdjeibe ber 3ftarfd)en, ober ber

baüor tiegenben grojsen 3Jloore. £)od) barüber (äffen fi<$ etgent*

lid; nur £wo$efen aufftellen, ebenfo barüber, ob biefer ©au nod)

über $>a§> fog. Sangemoor, bm SDubet u. f. to. ft<$ bis an $>it

SBefer erftreeft tyabe. allein fo inel ift erftdjttid), ben $ern biefeS

®aue3 machte bie je^tge 23örbe ßamftebt an$. §terin Ratten totr

nun holana mi) aun. Setila gu fudjen. Holana finben toir

letd)t, e3 ift ba3 £)orf Rotten, eine ©tunbe r>on 2am\tebt
f
über

\)a% totr An. 1181 eine neue Engabe finben, als ber ße^nten

*) 3« §eft 2 biefeö 2lrcfyt\>§ p. 247—250 ift bereite @mige£ au§ biefer

«ßreiöfd^rift mitgeteilt. £er SBoUftänbtgfeit wegen finb biefe wenigen (Seiten

je£t p. 291
f.

u. 297 f. abermals abgebrüht.



287

be3 Dorfes oon bem ©ufcS^erot ben trübem gu St. SBilfyabt ge*

fc^enft Urirb. Qu Vogt monum. ined. p. 198 finben Wir btefe

Itrfunbe, bereu Ueberfdl)rift i$ ^)ier anführen ttrill, abgebtudt:

Sigefridi Archiepiscopi Charta, qua fratribus St. Wilhadi donat

deciniam Holen, in Parochia Lamstede, quam habuerunt Wer-

nerus de Brema et uxor ejus Eylika. An. 1181. Falcke t>et>

legt nun freilidf? Holana an btn llrfyrung ber Dfte, unterhalb

Urlaha, für aun. unb Setila finbet er bann freittd) gar feine

Dörfer; überhaupt ift bie tarte Falcke' s über unfre $rot>in§ mefyr

afö mangelhaft, ©diäten bagegen in feiner Seftätigung^Utfunbe

ber 6dfjenfung an ba<§ üloftet ^ernnabe (Annal. Paderborn.

Tom. I. ad. an. 1017) fdjteibt Aunsetila, ein äöort, unb nun

fällt Qebem gettrifj gleich ba§> bid)t bei Hollen gelegene SDotf

Slbbenfetl) ein; benu bte @nbung ift nur be£ Satemfdjen toegen

gefegt unb ferner ift Aun gleidj Avn unb für v dn b gu fegen,

ift eine $ettauf$ung ber $ud)ftaben, bte aEgemetn befannt. --

Wlan erlaube mir tytet in ber $ür§e nod; einige Sßorte über bk

©übgtenge be3 Pagus Hostinga. Sßor^er bemerfe tdj aber, bafj

\§ ganj baoon abfegen toitt unb nid)t<3 barüber fagen mag, ob

bk ©aueintfyeilung oon uralter 3^t tyer in &eutfd)lanb getoefen,

ober erft t>on $arl bem ®rof3en eingeführt ift. — Sßerfebe in ber

oben genannten (3<$rtft »erlegt alle<3 £anb jtoifd^en SSielanb,

Söurften, fabeln, $e1)btngen, Dfte U§> Sremeroörbe unb fobann

öon tyter na<$ <&i\bzn ju ttcoaä fid) UtQtnb unter Seüerftebt fyn

bt£ §um 2lu3ftuf3 ber £une, jum Hostinga. $on ber Söeffcfeite

btefe<3 ®aue<§ fann td; feine ©rünbe angeben, um feine gugefyörig*

feit jum Ostinga §u leugnen ober zugeben, mö$te aber bod)

bafür galten, bafj ©tinftebter* unb 93eberfefer*6ee unb fübttdjer

3ftoorau3moor unb Sangenmoot eine gu fdfjatfe üKaturgrenge btl*

ben, at£ ba£ anjune^men fei, SBeberfefa unb'ßetye fyaben nod)

bap. gehört. 2öeld)er ®au atlerbingjS tyier benn gelegen, toeijs

ity ni$t unb fyabt auä) bei feinem 2lutor eine Vtnfifyt barüber

finben fönnen. 2lm 6d?luj3 ber 2luftdl;tung ber Dörfer, toetd^e

bem Mofter $emnabe gefd;enft werben, finbet fid) freiließ nod):

„hepstidi. Sinigas". £)iefe 2öorte folgen auf bk Orte in Hog-

trunga, btmn toieber; unidila. vualdersidi. Kokerbiti in hei-

langa (2öebet bei 3Mfum, äßofylerftebt unb $aderbed M $arg*

ftebt, alle im Slmte §arfefelb na$ äßerfebe) t>orfyergeI)en. 2ßtr

befinben un£ alfo hü ber 2lufeä|)lung im jegigen §er§ogt|)um

Sternen. 6o fönute hepstidi. Sinigas aud) tyter liegen; unb
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bann Hipstedt (2lmt Q3remeroörbe) fein unb Sinigas bei* ©au,

aber bei ber 2lufsäl;tung in bet Urlunbe ftefyt ftetö oor bem ©au

bie $rctyofttion in unb fyter nidjt. ©onft Ratten totr ganj paffenb

für bie ©egenb oon 23eoerftebt (oieEeicfyt auty Derel) £efye, Söeber*

fefa u. f. tt>. einen Sinigau. —
3)od} i$ iDoHte oon ber 6übgren^e be£ Pagus Hostinga

reben. SSei Söefttmmung ber ©renken Wigmodiens fegt 2ßerfebe,

tote fd)on bemerit $8remerr>örbe unb Derel in btn Hostinga. £)a<o

balte ify für unmöglich unb glaube, toer bie ©egenb lennt, ttrirb

mir beiftimmen. 2)ie 9Jioore an ber Sftefye unb biefe felbft tren*

nen t>it $örbe Samftebt imHostinga gan$ fd)arf oon 23remeroörbe

unb Derel, bie i$ in ben Pagus Wigmodia verlege, ©inb nid)t

nod) tyeute alle (Sitten, £rad)t unb 9ftobe ber dauern bie<3feit ber

2Me in ber ßamftebter ©emetnbe gan§ anber<8 aU bit ber Dereler

jenfeit biefe£ gluffeS? 2Bürbe ün ber ©egenb $unbiger jemals

einen Slrmftorfer unb (SberSborfer dauern t>ertoed;feln ! £)te

9laturgren§e ift l)ier ja überall aud; fo fd)arf, bafc nod) im 30jcu>

rigen Kriege nur an ber einen ©teile, bei ber fogenannten ®d)toeben*

fdjange, an ber ©ä)maten Sttefye in bie $örbe Samftebt unt) fo in

ba£ gan^e nörblidjfte (Gebiet be£ igergogt^umä tyinemjufommen ft>ar.

Sßerfebe fyat feine (£intl;eilung nad; Urlunben gemacht, ©efa)id)te

lä'JBt fid) aber in SBafyrfyeit nur au<3 6elbftanfd;auung ftubiren.

Slber i$ tottt bie SSerfeb. @intl)eitung aud) nod) burd) einige

urlunblid)e Angaben fd;lagen. Qu ben ber £eben<8befa)reibung

be<3 §errn Söitte^ab angehängten 2ßunbergefd;id)ten, fommt c. 18,

num. 21. (Langenb. 1. c. Tom. I. p. 358) eine grau de Wig-

modis ex villa Westrifranbeverigesaeti oor — ba3 ift offenbar

3Befter*23eoerftebt; ba8 alfo nid)t in Hostinga, fonbem in Wig-

modia lag. Sttefe miracula erinälmen aud) c. 18, num. 20 einen

Ülftann ex Wihmodis de villa Midlistanfadafurd — Söerfebe

oerfteljt barunter 9Jtibbel<obül)ren im Söerberlanbe. Tmn bin tdj

leiber augenblidlid) nid)t im ©tanbe, meine $el;auptung au£

Quellen nad^utoetfen, aber fooiel . id) toeijs, »erftefyt man unter

Midlistanfadafurt immer ba$ je|ige 23remert>örbe. Qu benfelben

miraculis fommt femer c. 20, num. 30 eine grau deWigmodis

ex villa Medemahem oor — nad) SSerfebe Mahndorf im ($ol)*

gertd;t 2ld)im. Qd) brädjte aber lieber Medemahem in Serbin*

bung mit bem glujä äftetye ober Sttefybe
1
) unb fyalte e3 für ein

l) <Scfoon in bem reg. bon. castr. Vörde fcon Joh. Rhode An. 1505

fcerfajjt, freist ber fjltifj bie „9Kebe".



289

©ren^borf jenfett ber 3ftel)e in SBigmobten, bieäfeit im Hostinga

fyättm tyix bann glei$ Holana unb Aunsetila. gerner: Qn einer

ber Mbtn älteften 937 t>om $aifer Dtto I. ber neuerridjteten

2lbtei !3ftagbeburg erteilten Urfunben (Eccard, histor. geneal.

princ. Saxon. p. 135—138, Num. 7—9) t»ertei^t berfelbe biefer

Slbtei in pago Unmoti in comitatu Wigmanni duo locaUrlaha

et Ottinga 2
), cum omnibus ad haec pertinentibus et decimam

de eisdem locis ab Adaldago nobis Archiepiscopo datam.

Unmoti tft Wimpti = Wigmodi — barüber finb bte gorfcfyer

fid) einig. Urlaha ift Derel (Falcke, trad. Carb. p. 13, not. A.)

unb Ottinga? — Defe? über Dttenfen? — Der<3borf unb Dtttn*

borf im $tr<$fpiel Vargfiebt lönnen ntd^t gemeint fein, 'Dtxxn fie

liegen im Heilanga, unb Derel im Jvirc^fpiet (Seifingert liegt in

Woltsatia, im Seltener (Sprenget. 3)er Qtyntt t»on Derel hrirb

aber bod) bem Ebatbag, @r§bif$of t>on Bremen (üou 936 an)

gegeben. — £)o$ t>a$ gehört ntd^t mefyr fyiefyer — nur: Derel

lag in SBigmobien. $loty einen Vetoetö au3 bem reg. bon. castr.

Vörde. $)ort tyifct e£ pag 43, (2lu£gabe ü. §obenberg, ©eile

1856): Qtem be Vord> Vrodbergen lidjt od noty in bem Herfiel

to Drle. Vrobergen liegt aber toieberum jenfeit ber 3Jle$e —
alfo bilbet biefe hit $ren§e §totf$en £amftebt unb Derel —
Ostinga unb Wigmodia. —

Falcke's $arte ift ^ier toieber unbrauchbar unb gan§ totllfttrlicfy.

£)a i<$ einmal auf bie älteften ^uftänbe gefommen bin, tottf

xö), hieran fnüpfenb, gleid? t>on ben $etbnif<$en Slttert^ümem, hk

ficfy in ber Vörbe Samftebt finben, fpred)en. Qd) fage: „finben"

— leiber muft x§ ba£ $räfen<3 fofort in t)k Vergangenheit fcer*

toanbeln, benn feit einigen iga^ren finb fie alle gerftört, §um

&anbftraf$enbau »ertoanbt u. bergt. — panis ex lapidibus —
fagt ^ratje. — &£> l;anbelt fiel) \)m, tote au<3 bem ©efagten f$on

t;erüorget)t, allein um Steinbenfmäter, au<3 l;eibnifct)er Vor*

geil. ©8 mag bereu in ber Vörbe nodj Viele geben, pmal biefe

oft mit ©rbe bebecft finb unb anfefynlicfye §üget bilben, beren

Unterfuc^ung mir unmöglid) toar, fo namentlich hti Nordahn unb

im SBefterberge, inbeffen ein Drt jeidjnet ftdj burd) feine fogenannten

2) Ottinga würbe, fatfä Urlaha Derel ift, am einfachen ft$ auf

Engeo im Ätrcfyftriel Derel bejtefyen (äffen, ba biefer Drt in bem reg. bon.

castr. Vörd. bem tarnen „tho Odingo" (unb nocfy je|t in ber äSotföfpradje

„Tingo") füfcrt.

19
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£üttengräber oor 2Wem <xu$ — ©thtftebt. Qd) l;abe im (staber

©onntag^blatt, gebruar 1855, hierüber fd;on einmal gefyrod^en,

neunte aber trieleä bamafö ®efagte, eine<o ^öefferen, tüte iü) glaube,

ie|t belehrt, gurüd. £)iefe<3 ©tinftebt ift mir fo merfftmrbig burd)

feine 2lltertl)ümer, oon benen bi3 je|t nirgenb (?) bie fRebe ge*

toefen ift, obgleid) fie hm oielbefyrodjenen ©tein^ltä'ren, ober

toaä fie nun immer fein mögen, gtirifdjen £)3nabrüd unb fallen*

tyorft, bei 2ltoer3borf urio 2l1)rbed in £)tttymarfen u. f. to. burd>

au<o mürbig gur 6eite fielen. $<$ muf3 mir l)ier eine etft>a£

betaiEirte £)arftellung erlauben — toir fielen fyier oielleidjt auf

bem intereffanteften $unit in ber gangen 23örbe, im gangen

^oftinga.

Querft über bie Sage be<8 £)orfe<§. @<§ UlUt bk norbtoeft*

lidjfte ©pi|e ber $örbe unb gel;t leilförmig mit feinem $o$en

©eeftboben in ba$ fogenannte ©ietlanb urio ba<3 lange 9ttoor

fyintin, ft>enigften3 vwnn iti) biefe<8 SRoor in ber 2tu3bel?nung mit

hm Flamen „Sänget Wloox" belege, toie e3 Martin Zeiller (de-

scriptio nova Sueciae, Gothiae — Bremensis etc. Amsterdam

1656 Elzevir) tl)Ut; too e3 pag. 493 Reifst : Dat lange Moer

palus seu stagnum est ulignosum et lutosum, quod a Stein-

grove et Basdale pagis inter Bremerwoerdam et Stotelae flu-

minis originem incipiens longo et angusto excursu a Meridie

in Septemtrionem protenditur, ubi montem, in quo Kannberge

pagus est, attingit, et ab eo se ito avertit, ut ab ortu in occa-

sum collo coarctato progrediens mox se versus littus inter

Septemtrionem et Meridierh dilatet et ita prope ad mare ac-

cedat, ut parvum littori spacium supersit, cujus beneficio ex

una in alteram partem meare et "remeare licet. Qa, ntd)t

allein in btefe£ Sfloor hinein erftredt fid? ©ttnftebt, nein aud) im

©üboften giel;t fid) tin (Streifen Sftoor oor bem Orte $er unb

trennt e3 fo oon 3Jiittelftenatyc — ©tinftebt liegt fo auf ber

©eeft, runbum^er t>on Wloox emgefdjloffen. 2Md)e golge ha§>

für unfer £)orf gehabt, toerben mir batb fel;en.

£)ie §abeler (Styrontf fagt, hk $etoolmer ber ©eeft ^aben

rot @inbeid;ung ber §abeler Sftarfd), wo alfo hk @lbe, hk tyx

bte<3feitige£ Ufer bte an unfre ©tinftebter ©eeft au^belmte, im

Sommer, vdmn hk glutty nid)t fo l;od) lam, bie tt\va§> erhabenen

©teilen ber Sftarfä;, SBort^en genannt, belogen, ftdjj bafelbft

Sommerl)ütten aufgefd;tagen unb geftolmt, bi3 bei Eintritt ber

raupen, ftürmifdjen Qaljre^eit hk gra3reid;en SBort^en toiebet
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unter Söaffer gefegt tourben unb bte Vetoofyner auf bie $eeft

§urüdtrieben. 6old?e 2Bortl)en ftnb nafy t^ren erften Vetoo^nern

benannt: $ebtngft>ort^) , Sübtngtoortfy , SDürringtoortl) u. a. m.

©tinftebt lag §u folgern 28e$felle6en, tüte gefd;affen. 3>af$ bie

@t6e oor (Sinbeidjmng ber Sftarfdj bie ©tinftebter ©eeft 6efpli.lt

6a6e, ift allem 2lnf$eine nadj getoifr. S)at>on jeugt tootyl ber unter

bem ber 3ftarfdj juliegenben 20 gufj tiefen 3floor befinblid?e $lei*

boben. £)a£ Moor ift ber ©eeft §u immer metyr angetroffen,

•iftodj metyr 2öa$tf<$eittlt<peit gtebtgolgenbeg: Stuf bem fogenann*

Un £)a|)l6reben, btm norbtoeftltd)ften Slderfelbe ©tinftebt'£, ncfyi

bei ©t. Soft, tt>eldi)e<o unmittelbar an ba£ grojse 9ftoor grenzt,

finbet man eine in'3 3Jloor au^laufenbe Vertiefung, gletdjifam

üntn §afen. Qu biefer bem Viertell)öfner Qo^ann ©teffenS je|t

ge^örenben Vertiefung f)at beffen Vater Mm pflügen einen $iem*

lid) grojsen ©$ipanfer gefunben unb ausgegraben — leiber tyat

biefen be£ Steffens ©djmager, ein ©djmibt $odj in Dlbenborf,

alSbalb oerfcfymiebet.

©o liegt ©tinftebt gegen feine gan^e Umgebung 6o<fy unb

6ei 6etlem SBetter überfielt man oon tyiet ba<3 gan§e ©ietlanb

unb ba3 baran ftofjenbe §od)lanb oon fabeln, ferner Veberfefa

— ba3 ganje Sänge 9ftoor unb Samftebt mit feinen Umgebungen.

Unb fytt auf biefer flehten, runbum^er fdjatf abgegrenzten

§o$ebene fanb man eine gro£e 3^1 Hünengräber ber t>erfd?ie*

benften Slrt — überatt gerftreut auf ber $aibe liegen nodfj tyeute

balb anfdjemenb in einer beftimmten Drbnung, balb $aotifd)

bur^emanber, ungeheure Steine, oft 10 gufc lang unb 5 U§> 6

breit, meiften<§ tief in bie @rbe gefunden. Vor tiniqtn Qa^ren

Zählte idj no$ 11 folget fogenannten Hünengräber §ter, jefet

1857 ift nur nocfy etn<3 oorfyanben unb audj) ba$ toirb getmft

balb auf bie Sanbftra^e toanbern. @ine beftimmte Drbnung

lonnte tdj) in ber Anlage ber nodj t>orl)anbenen 11 £)enfmäler

nicfyt ftnben, ofyne 3^^W toaren auü) bamals fdjon bk meiften

jerftört. 3)od; tottl i$ il)re Sage tyiet angeben. Sluf bm großen

gelbe, nörblid) t>om £)orfe lagen 3, — auf bem Eeinen gelbe

füblid) beffetben 4 — (oon biefen ift no$ ba$ eine, in ber -ftäfye

ber ©d;ule, in SDtebr. SßülbernS Goppel erhalten), hinter bem

flehten gelbe in ber §atbe 1 — unb gu Dften be§ Dorfes am
äöege 3; baS erfte ganj rta^e beim ^)orfe, baS jtoeite auf bem

fogenannten Sßalelberge unb ba$ britte am 3Jloormege. Sitte

lagen in ber 5ti$tung t>on Dft nad; 3Seft. ©ro§e aufgerüstete
19*
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Steine, na$|innen §u glatt krauen, bildeten ben $ran§ ober

ben Umgang, §ur igälfte in, gur £älfte über ber @rbe fteljenb.

Heber biefen mar bei einigen nur ein, bei anberen gtoei, M btn

metften brei ungeheure Steine quer übergelegt, unb bildeten bie

£)ecfe. £)a£ merftoürbtgfte, fd)önfte biefer £)enfmäter befanb fid;

auf bem lleinen gelbe. 3iemK$ auf bem l)ö$ften ^unft beS

Stinftebter gelbem gelegen, rubte, auf einem $ran§ üon ungeheuren

Steinen, ein einiger, platter getfen, jur 3^t feiner gerftörung

etma 2% guft bid — nod) 9 guft breit unb ret^lid? 12 lang.

2ßenn man hierauf ftanb, fyatti man tr>eit unb breit hk fünfte

gemfid)t — h'guram lapidis non sine admiratione conspexi

fagt Saaten beim Slnblid beS SlltarS Ui DSnabrüd (opp. I.

6. 327. 28.)

Slufjerbem ertoälme ity no$ als fefyt bemerkenswert!) ein fo*

genannt fefyr fd?ön erhaltenes Hünengrab in bem 2öefterberge,

einer gorft beS (trafen Bremer — man nennt eS gett>öl;nlid) hm
Steinofen. 2lu$ fanb id) nod) ein Hünengrab, beffen 2)edfteine

leiber gefyrengt toaren, l)art am äßege t>on üUlittelftenafye na$

Stinftebt, bi$t an ber @ren§e beS 9floorS. £)te $ran§fteme ftan*

hm no$ alle untierfefyrt unb na$ biefen ftar eS 15 Sd;rttt lang

unh 7 Stritt breit. £)te Sage biefer beiben Se^tgenannten ift

gleichfalls, tote bie ber Stinftebter, üon Dften nad; Söeften.

S)o$ i$ muft nod; einmal auf Stinftebt §urüd!ommen.

Qener Stttar aus ^eibntf($>er Seit (benn bafür mufj ify ü)n galten),

t>on bem id; oben fagte, fein £>edftein fei no$ gur 3e*t bzx 3^
ftörung 12 guft lang unb 9 gufi breit geroefen, fyat no$ t>or

ni$t gar langen Qafyren, na$ $erfid)erung alter £eute, 16 gujs

Sänge unb fto^l 12 gufj breite gehabt. — Wlan benu^te i|m,

um jä^rlid} baS fogenannte Dfterfeuer auf i$m anjujünben, unb

toon ber §i£e brodelte ber ungeheure Stein immer mefyr ab.

9todj lur§ berühren mufj t<$ fytet einen Drt bei Stinftebt —
$arff)ötien — (£ir$l)of) — genannt. (§S ift eine fd)öne Singer*

treibe — ein Stüd Sanbboben mitten im SJloore, füblid) fcon

Stinftebt, an ber 3Jttttelftenaber ©renje, ja ein £I)eil fcom „$arl>

Rotten" liegt fd)on im 2Jtittelftenal)er ©ebiet. @S liegen auf bie*

fem Singer überall, toie btd)t gefäet, hk ungefyeuerften Steine —
pm großen £tyeil tief in bie @rbe gefunden. 2)ie Stinftebter

fagen, tyier fyabt einmal eine $trd;e geftanben, allein bie Steine

fefyen burcfyauS ni$t bama$ aus, als fyättt je eine 9Kenf$entyanb

an ifmen gerüttelt. £er $la£ ift intereffaut unb fcerbieut befeljen
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$u toerben; aber eine $ebeutung toeifj icfy t^ttt nfd^t beizulegen;

obgtetd^ e3 mir einfiel, aU ity i^rt befugte, es könnten ^ter triel*

leidet bit $aut>erfammlungen be3 §oftingau3 gehalten fein, ober

xwü) früher bie $erfammtungen bet Wlaxi, todtyt \t%i bit SBörbe

£amftebt auSmadjt 3
)-

£e£tere3 befommt baburd) nod; mef>r @tmt, toenn id) f<pefc

tid) bemerfe, bafj ify Stinftebt mit feinen Heiligtümern für ba$

$au* ober 3Rar^eiligt^um unfere3 Söegirfö &u galten ntd^t abge*

neigt bin; ba% tin jeber ©au ober 23e§irf ein fotd)e<8 fyattt, toirb,

tüte id) meine, al<8 beriefen angenommen. 60 fagt Mone ($reu*

ger @t>mbol. $b. VI, p. 13 —): „£>er §au3üater toar ^rieftet

für feine gamilie; nad) bemfelben $erl)ältniffe freuten bit älteften

2lbelid)en ober greien ^riefier bt§> (3aut% ober bt§> $e§irf<o getoefen

ju fein, benn bei ben ^urgunbem ^et^en fpäter bit ^rieftet

SXettefte. 60 fear in jebem (&au
f

ber eine $otf<§öerfammtung

tyatte, tin befonberer ($otte3bienft k.
u — 8$ Xütxbt hierauf ft>ä*

ter, it)enn icfy fcon 6t. Qoft reben muß, lieber ^urücffornmen unb

no$ 2ftefyrere3 vorbringen, ma§ für biefe tyier aufgehellte §t)po*

tfyefe fpric^t. 9ßur nod) $toei fragen, £>ängt ntd)t fcielletd)t bet

9tame ©tinftebt mit btn tyter liegenben ungeheuren ©teinmaffen

pfammen? gretlidfj toürbe e<o nad) bem $lattbeutfd)en bann

©teenftebt tyeijgen, aber tote mannigfache ^erdnberungen ^abm
bit Ortsnamen nifyt erleiben muffen, namentlich im Mittelalter,

al§> man fie lateinifirte! Unb Reitens laffen fxd? in unferm

§ergogtl)um nid^t noclj bit Heiligtümer -— b. $. ^eiligen &täütn
t

ber übrigen ($ant nad)toeifen? 33teEeic^t bei Dfter^olj für btn

pagus Wigmodia — bti ©tetnfetb (bti Qfotn) flfr ^en Pagus

Heilanga? —

£>ie ältefte Urfunbe, föeldje bit Samftebtet Äit^e befifct, tft

aus einet für bit gan^e djriftlidfje $itd;e toicpgen $tit <£$ ift

an Slblafcbtief Bonifacius VIII. von 1300. §afe, Ä.@ef*.

p. 329 fagt: 2lm Slbenbe bt§> 13. saec. ging burd) $om an

®etii<$t, baft nad) uralter Seute @ebä$tnifj am Qubelja^r 1300

3) 9lad)bem tcfy Gelegenheit, ben größten %fyt\l ber füböftUc^en Oftfee*

lüften ju feiert, ift mir oft biefe mit «Steinen fcefäete ©egenb bei ©ttnftebt

lieber eingefallen. S)ie ganje $üfte ßurlanb'S ift eine folcfye ®egenb, tt)ie

bie „ßarl^ööen", öoller ©ranitblöcfe auf unb in ber @rbe. Sßenn ©tinftebt

efyemaB am 9Jleere lag, fo könnten bietteic^t biefe unregelmäßigen (Stein*

maffen burdj 3Jleere§gen)alt ^ierl^er gefcfyleubert fein.



294

in ber Rixdjz ©t. $eter'£ ein fyunbertjcu)riger Slblafc §u geminnen

fei. Sem baburdf) entftanbenen anbäd^tigen 3ulaufe nadjgebenb,

erteilte Bonifacius VIII. allen, bit am Subeljafyre bte $ird)en

ber SC^oftel befugen mürben, oollfommnen Stblaft für ein

gan§e£ fünbigeä £eben. @3 ift oieEeidjt ntd^t unintereffant

anjumerfen, tote f$on bte GefdjKcfytfcfyreiber biefer $ät über ben

2lbla|3 urteilen. Alb. Stad. fagt (ed. Heimst, fol. 188.):

Forte ibis aliquando sepulcbrum Domini visitare, timc

cogita, quod dicitur:

„Coelum non animum mutant, qui trans mareoel

currunt."

Unb bk Limpurg'fdje Chron. fagt bei Gelegenheit be<S §tr>ei*

ttn 3ubeljal)r£ (1350): „Sa ging Annus Jubilaeus §u 2öeü)*

nagten an unb liefen bte Seute nad) Sftom. — llnb bit auä)

öon $iom famen, mürben ein<3 SQ)eil3 böfer, al£ fie oorgemefen

maren." —
$8efonber<o intereffant hd biefem Slblajsbrief ift nodj bte Untere

fu)rift be3 ©r^bifd^ofä Giselbert oon Bremen, au§> Btabt batixt:

in die ... . quo canitur: Gaudete in Domino. Anno 1300.

(S^bifd^öf Giselbert trat in bie gujstapfen feinet $apfte3. $e*

fanntlidf) mar e3 Bonifacius VIII., ber bit 2lrrogan§ Gregor VII.

unb Innocenz III. no$ §u überbieten fud^te — fretlidj nur pm
$erberben be<S 5ßapftt$um3, benn al<3 Bonifaz gegen Sßfyiltyp ben

©d)önen oon granfreicfy fo gän^li^ unterlag unb im ©lenbe enb*

lid) umfam, mar ein großer Styeil be<§ pä^ftlic^en 2tnfel)en^ bafyin

unb man fing fdjon an bei feinem %obe 1305 baoon ju reben,

ba<8 allgemeine doncil fte^e über bem sßapft. Um 1300 mar

inbeffen bie Wlaa)t be3 ^ßapfte^ groft — fo burfte ein Jliräjenfürft

aua) fd)on ft<$ breit machen.

gür @r§bifd^of Giselbert tag bte Gelegenheit nafye. Sie

$ef)binger Ratten ü)m ben 3^n*en üermetgert, mabrfd)einlid) meil

e3 bie Pfaffen im frönen $el)bingen fid? ju mot)l fein liefen unb

Ungered^tigfeit auf Ungeredf)ttgfeit, <&ä)anbfyat auf ©cfyanbtljat

Rauften, mie mir t§> faft gleichzeitig tm Stebingerlanbe fe^en.

Giselbert (1274 hi$ 1307) ^atte niä)t bie ßraft, fie §um Ge^or*

fam %\x gmingen; eine Sift l)alf, oon (£igennu($ unterftü|t. Ser

(Sräbifcfyof lub feinen Slbel ju einem furnier na§ ©tabe ein —
um bie Qtit, mie unfre Urfunbe fagt: quo canitur: Gaudete in

Domino 1300. 2113 tyter ade feine Mtter oerfammett finb, ftettt

er il)nen toor, ob e£ nidjt fe^>r oemünftig oon irrten. fet
f
ftugS
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tintn Einfall in ^e^bingen §u machen, unb e<o ü)m ttrieber §u

erobern, — §ur 23etofmung toitt er fobattn ba$ gan^e £anb unter

ilmen öertfyeilen. 2)urd) biefen liftigen. Xteberfall ttrirb gan§ Äe^
binqtn eingenommen — alle ©intootmer ermorbet, alle Käufer ki

niedergebrannt; Ut eblen Sfätter aber bekommen ba<3 l)errtid)e

Sänbdjen unb bafyer lommt e3 nod) fyeute,'bafj man fyier fo oiete

2lblid;e finbet, toä^renb in anbern 9ftarf$en toenig ober gar teine

finb. 3n biefer Qtit unterfdjrieb ber fromme @r§bifd)of aud):

in die, quo canitur: Gaudete in Domino, t>m Samftebter 2lb*

lafjbrief. ($ratje — Sammlung).

tiefer nod) fef>r toobl erhalten, auf Pergament uxio §mar in

©Ziffern getrieben, toie ft>enigften3 hü ber 2Ibf$rift, bie i$ f;ier

gebe unb bk com ehemaligen Sßaftor Lappenberg in Grosswörden

oerfertigt ift, bemerft toirb 4
), ^inbü fio) freiließ ftijon bei Vogt

(monum. iened. p. 403 Urlunbe XVIL), allein Lappenberg l;at

einige Ibföeidnmgen unb tfyetls be^alb, tt)eil£ ber ^oHftänbigleit

föegen toitl id) fyn l)ier folgen laffen.

Literae Indulgentiales Bonifacii VIII. datae Ecclesiae in

Lamstede, anno 1300 5
).

Universis Christi fidelibus praesentes literas inspecturis

nos Basilius Jerosolymitanus, Adenulphus Consanus Divina

gratia Archiepiscopi, et Jacobus Calcedonsis, Kambocus Camou-

nensis, Nicolaus . . castrensis, Antonius Chemodiensis, Man-

fredus Sancti Marci, Nicolaus Tortibulensis , eadem gratia

Episcopi. Salutem in Domino Sempiternam. Splendor Paternae

Gloriae, qui Sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia

vota fidelium de clementissima ipsius majestate Sperantium

tunc benigno favore prosequitur cum clevota eorum humilitas

Sanctorum precibus et meritis adjuvatur. Cupientes igitur,

ut Ecclesia Sancti Bartholomaei in Lamestede Bremensis

Dioecesis congruis honoribus a Christi fidelibus jugiter fre-

quentetur, et frequentantes pro temporali labore perpetuae

quietis munere gratulentur — Omnibus vere poenitentibus et

confessis, qui ad dictam ecclesiam in Singulis Subscriptis

festivitatibus, videlicet Sancti Bartholomaei, in cujus honore

ecclesia est fundata, Nativitatis, Circumcisionis, Epiphanie,

Resurrectionis Domini, Pentecostes; nee non Nativitatis, Annun-

4) cf. Samft. $ir$en(abe.

5) cf. Vogt 1. c. Neucastensis.
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tiationis, Purificationis et Assuniptionis Beatae Mariae Virginis

gloriosae, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum, in dedica-

tione praedictae ecclesiae, et per ipsius Sancti Bartholomaei

octavas devote accesserint annuatim. Vel qui at fabricam lu-

minaria, Ornamenta, Structuram seu alia necessaria ipsius

ecclesiae manus porrexerint adjutrices. Aut qui in bona Sui

Sanitate corporis vel etiam in extremis laborantes quicquam

Suarum praedictae Ecclesiae legaverint facultatum. De omni-

potentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Aposto-

lorum ejus ac Sanctissimae Virginis Mariae omniumque Sanc-

torum auctoritate confisi Singuli nostrum Singulis quadraginta

dierum indulgentias de injunctis eis poenitentiis misericorditer

in Domino relaxamus. Dum modo Dioecesani Voluntas ad id

accesserit et consensus. In cujus rei testimonium praesentes

literas nostrorum Sigillorum fecimus appensione muniri. Da-

tum Romae anno Domini M. C. C. C. Pontin'catus Domini

Bonifacii papae VIII, anno sexto. —
2iuf ber Sftücffeite ftetyt mit kleineren 23ud)ftaben:

Nos Giselbertus Dei gratia Sanctae Bremensis Ecclesiae

Archiepiscopus indulgentias Subscriptas a veneralibus Princi-

pibus Archiepiscopis et Episcopis Subscriptis, datas Ecclesiae

in Lamstede nostrae Dioecesis, ad petitionem Dilecti nobis

Johannis de Clo Civis nostri Stadensis, per cujus industriam

eaedem indulgentiae sunt obtentae, gratas habemus pariter

et acceptas. In cujus ratificationis testimonium nostrum Si-

gillum praesentibus est appensum. Datum Stadis in die

quo cantatur: Favete in Domino. Anno ipsius Domini M.

C. C. C. 6
).
—

^ratje (21. u. 91 X. p. 77) tyat einen 2lbla|gbrief ber $irä)e

gu 6t. Qacob in Sßeberfefa (un^ ber $ancratiu<^@apelle §u <&tahc.

<§er§. $r. %$. I. p. 330) t>on bemfelben Qafyre, ber faft überall

toörtltd) mit bem Samftebter übereinftimmt; bagegen öerfdjieben

fyteüon ber 2lblaj3brtef ber $trd)e §u $iffell)öüebe — toom @r^

bifdjof %tf)amt§> d. 3ttga 1293 ($ratje 21. u. 5R. Bd. L, pag. 29.)

2lug biefer llrfunbe fönnen tt-ir inbeffen für ba£ $ird)frtel

Samftebt inetter nt$t<8 erfeljen, al<S l)öd;ften3, bajs bie $ird)e gu

Samftebt ütelletd)t einiget 2tnfefyen gehabt fyaben mujg, t>a fie fol*

djer @fyre tfyeiftxxftig nrirb.

6) cf. Vogt 1. c. Gautlete in D.
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Qm 14. saec. finben mir feine urlunblid^e yiafyxifyt im 2h>

d)it> ber Samftebter $ir$e, aber e<3 ift un<8 bafiir eine iütc^ttge

9to<$ri<$t über bie ©apelle §u 6t. Soft bei Stinftebt erhalten. —
£)ie Drtfdtjaft ©t. Soft — nur 2 2t<$tetyöfe, ift alt; mann

fie entftanben, ift nidjjt ;*u fagen ; nurfoöiet mill man mit@emijg*

I;eit behaupten, bie je^tge 2Mbern'fd()e ©teile fei ber urfprüngticlje

£of, bert man fpäter geseilt babe. ßigentlidj tyetfjt ber Drt rttd^t

6t. Qoft, fonbern M ©t. Soft, nämlid; ber Kapelle be3 6t. $. —
3)ie.(£apeHe tyat im großen äftoor, bicfyt an ber Dbi^etmer

$ren$e, etma 30 btö 40 Sfatt^ett t>on bem je^igen SBege naä)

Dbi3()etm, geftanben. £)ie Ueberrefte, verbrochene Sieget, fomte

grojse gelbfteine, bte als ©runblage gebient, laffen leidet btn Drt

ernennen. 2)er ©runb ift mit 25 bi% 30 guft langen Räumen
au£gerammt, um für ba§> ©ebäube geftigfeit §u belommen. £)ie

©apette ift fidf)erli$ tion ber ©eeftfette gebaut unb befugt, benn

ge!)t man §mifä)ett ben beiben 6t. Softer §öfen bur<$ in graber

9ti<$tung auf bit Kapelle ju, fo trifft man im äftoor einen alten

SSeg, melier birect auf btn befagten Drt t)infüt)rt. 2113 bit 6t.

Softer an biefem SBege ft<$ urbares 2anb matten, fanben fie beim

£)urd)graben beffetben unter bm übergemadjfenen Ttoot tin §oI^

lager quer über btn 2Beg gelegt, metcfyeS mit 23ol)len überlegt

mar. @in fold)er fefter 2Beg mujs aber au<$ bagemefen fein,

mentt überhaupt irgenb @iner bit (Sapelte $at befugen follen,

benn noä) jefct, mo ba£ 9ftoor bod) entmäffert ift, ift felbft im

6ommer manchmal laum nad) ber ßapette hinzugelangen. 6o

ift t§> 5. 35. ben dauern unmöglich jene langen nod) gut erhalte*

nen Sßfctyle aus ber @rbe §u minben, meil itmen ^ebebäume. :c.

Sitten im 9Jloor tierfinfen.

£ter mitten im 9ftoor fann man nodjj jefct brei $lä£e untere

fReiben, auf benen ehemals ©ebäube geftanben l)aben muffen.

SDtefe *ßtä|e finb nod) fefter 23oben unb mit 9ttebgra<3 bemad^fen,

mäfyrenb runb untrer alles §aibe ift. 2lm nä^ften ber Obi§>*

t;eimer ©ren^e ift eine Heine fefte ©teile — maS für ein ©ebäube

bier geftanben \)dhtn mag, fann t<$ nid^t beuten. SDann fommt

ber *pia£, mo bie Kapelle ftanb, bemerfbar burd) bie runb untrer

eingerammten Sßfäfyle, auf benen bit dauern ruhten. 3)er 9laum

innerhalb ber Sßfäfyle ift 24 ©dfjrttt lang unb 12 breit. 9ftan

fann tytet fogar ttod) feiert, mo an ber einen Seite burd) einen

Sittbau bie 6acriftei ftanb. 2ln biefem $la| fanb ify $mi alte

9ftün§en — bie eine ging beim peinigen faft gan§ verloren —
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fyaüt aber auf ber einen Seite bm Cremet 6$lüffet, auf tet

anbem föafyrfcfyetnlid) ba3 $ilb eine<3 @räbifd)of<o ober 2Kf<$of£.

£)ir ftodtt ^atte bie Umfdjrtft: civitas Wismariensis unb civitas

Magnopolis — unb toar toofyl au<o beut 15. saec. SDann 12

Schritt oietleidjt oon ber Kapelle entfernt, nadj bem £>orfe 6t.

Soft gu, finben tt>ir ben britten *ßla$, auf bem ein $ebäube ge*

ftanben, ebenfalls bemerkbar burd) grojse gelbftetne, bie auf tin*

gerammten Sßfäfylen ruljen unb genau btn Umfang ber ehemaligen

luftentoänbe be$eid)nen. Slber and) quer bur$ ba§> (Mäube

gelten ©teinrei^en unb feilen e<o in Heinere Steile, tt)e£f)alb idj

glaube, baft bk$ bit 28olmung be3 $riefter3 ober bergl toar,

melier fyter bie 2tuffid)t fyatte.
-—

2)ie ßapetle tourbe fpäter, td) ben!e mir bei ©infüfyrung ber

Deformation, abgebrodjen, unb in bem £)orfe 6ttnftebt lieber

aufgerietet; bajs fie tr>enigften£ im 30jährigen Kriege fd)on bort

ftanb, betoeifet dnt im älteften £amftebter J?trd;enbud)e ton 1647

oft oorfommenbe ^Begei^nung: „too^nfyaft bei ber ßapette gu

©ttnftebt". 2lud) liegt bie^ in ber Datur unb bem gtoetf ber

©apette begrünbet, btnn 6t. Soft mar ein bebeutenber 3BalIfa$rt&

ort in !atl)olif$er Qdt — hti ©infüljrung ber Deformation lag

fie atfo gft>ed;tO)3 bafyer. @3 befinbet fid) in ber Samftebter $ird;e

nod) dn 2lbenbmal)l3Md) t?on 6t. Soft mit btn Porten in

9ttönd)<ofd)rift:

„Püffen Md) fyeft gegetoen $>iebrid) jQOppenftebe unb fine

gru^e 6eft>efe, Borger to <gamborg in be (Styre 6t Soft."

2ftan tyat tt>ol)l biefen ^oppenftebe gum ©rünber ber @apelle<

gemalt — unb fonft allerlei 6agen gefabelt, aber toenn man

bebenlt, ba% 6t. Soft dn 2öallfal)rt3ort toar unb befonber3 oon

Hamburg unb btn überelbtfdjen 6täbten befugt tourbe, erklärt

ftdj and) biefe<3 (Steffen! fefyt leid)t. 6o ergäbt Jac. von Melle,

ein Sübeder, ba$ man oon bort oiel in
y

§> 23remenfd)e unb $erbenfd;e

getoallfatyrtet (cf. $ratje, 6amml. I, p. 259) p. 814 ff.

Lorenz Utryder toilt getoattfa^rtet toiffen nadj 6t. S°f* :

„Stern begere id euer Detjfe to 6unte Sufte, bt; Bremen, to

l)anbe<o na minen £obe, unbe geoe em rebelil £on. £o funte

Sufte fdjal tye bringen 11 <ä 2Baffe3".

Hermann Beke, ein lübedfd). ($arbereiter 1484: „Stern fo

gerne if tom $uete to funte Qoefte, uppe jennc fyben bt) Bremen,

eine 3Rarf".
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©o befehlen, bamit x<§ nod) einige $etftriele anführe, nad)

6t. Qoft in fenben, folgenbe £übecfer: 1367 Berend Cosvelt-

1394 Werner Hoep; 1414 HansNywold; 1421 Hinrich Klenen-

bergh; 1430 Clawes Holste; 1425 Godeke Runge; 1428 Hans

Nyestad; 1436 Hennynk Helmstede unb Hans Holthusen-,

1440 Diedrik von der Houe; 1451 Hans-Kolmann ; 1452 Hans

van Ysten; 1457 Tile Gereken-, 1462 Clawes Vinkenfenger;

1465 Clawes Greue; 1469 Hermann Bernstorp-, 1473 Hinrik

Pogetse u. f. tu. —
Urfunben über biefe ßapelle finben fta) in Samftebt ntd^t. —

3m anfange be3 17. saec. finben mir biefe aber, tote gefagt in

Stmftebt unb $oax auf bem §ofe be<8 je|tgen §atbt)öfner<3 (£ar*

ften £iu)r3. 2llljät)rltti) tcurbe t)ier am ®t. 3ol)anm<o*£age com

£amftebter ^aftoren $otte<cbienft gehalten. Qit%u fanben ftcb

auti) bte Seute au3 ber llmgegenb, befonber^ Dbtötyetm, ein, allein

ber ©otteSbienft mar ganglid; 9lebenfad)e unb ber £ag tourbe in

Sau£ unb 23rau3 mit mancherlei Unfug Eingebracht. 3)at)er r>ob

ber ^aftor Klusmann (1791—1820) btn @otte<obienft gan§ auf.

£>ie ©apelle rourbe an bzn tierftorbenen §albr;öfner Dyonisius

Wolbern unb btn nodj jefct lebenben David Stelling verlauft,

bie fie al<8 £orffd)euer benu^t t)aben, U§> fte cor ungefähr 6

Qaljren toegen ganzen SSerfaU^ abgebrochen foerben ntufjte.

2Iber tt?ie tarn man auf ben ©ebanfen, fyier in biefem Silben

üDtoore, an biefer faft unzugänglichen $egenb änt ßapetle §u

grünben? @troa3 $eftimmte<o täfjt ftd) natürlich baritber niajt

behaupten, aber idj lann nid)t unterlaffen, eine £>r/potl)efe hierüber

aufstellen, Ut eng mit jener obengenannten, toonaä; id) au<o

btn ^eibnifd)en 2lltertf)ümern :c. fd)toJ3, ©tinftebt fei ba$ ©au*

fyeiligtfyum be3 23ezvrl3 getoefen, pfammen^ängt. 9fteine §t)pott)efe

ift banaty biefe: ©tinftebt fc^on im §eibentt)um oon grojger £>et*

ligfeit, blieb biefe<3 in ct)rifttid)er Qät
r

inbem man f)ierf)er t>k

erfte c^riftlic^e $irct/e baute — unb biefe<8 ift ber Urfprung unb

bie $8erül)mtf)eit ber ©adelte px 6t. Qoft. Mone ftreibt: (cf.

Ärcujer Symbol. Bd. IV., p. 52) 2fo<$ ift bit Wlutfy

maf?ung älterer gorfdjer gegrünbet, baft man an bk ©teile ber

beibnifctjen Altäre unb $äume ba<8 ct)riftlicbe $reu§ aufgepflanzt

f)abe. (cf. (Senaten, opp. Tom. L, p. 328.) Sluf (Spuren tyib*

nifc^er 9teligion^Sit$e in Ortsnamen tjaben fdjon frühere, neulich

Munter (Othin. Rel. p. 39 ff.) aufmerlfam gemacht sc." bleiben

nrir Ui btn testen Porten einmal fielen, fo finben ttrir bifyt M
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©tinftebt unb rtod^ nctyer bei 6t. Qoft ba$ £>orf Dbi^etm —
ofyne ßwüfel Odinshain. £>enn mir Ijaben für biefen Ort nod;

ben gmetten tarnen, ber im ättunbe be3 $olf<3 fetyr gebräudjlid,

— ©ott^emm. 2Bte ftnb biefe §mei Limiten §u »erbinben? 3$
meine fetyr einfad). Odin mar ber tyier rere^rte ©Ott — triettetdjtl

ber ^ier einzig »ere^rte — jebenfatl<o trat jegltcfye $erel)rung an*i

berer ©ötter gegen tyn fel;r meit in hm §intergrunb — fo be*

geidmete eben ba£ allgemeine ©Ott nur btn Odin — ba3 2111*

gemeine ©Ott unb baä 23efonbere Odin maren ibentifc^e begriffe,

ba^er ©ott^atn ober Dbin^ain. tiefes märe ein 23emei3 für

Ut Ijeibntfdje §eilig£eit biefer ©egenb. — 2lber, mtrb man fagen:

„ber Ort OMtyäm fonnte in l)etbnifd)er 3eit gar nityt fein —
jene jefct bem 2Baffer abgewonnene ©egenb mar ungugänglid)!"

3)a<8 ift möglich aber ber Drt brauchte aud) gar nid^t in erjftiren,

i% gab l;ier in ber üftäl)e einen Dbin<ol)ain unb nafy biefem nannte

man fpäter btn Drt. Qdj fü^re gum SBemeife Adam v. Bremen an,

ber C. VI. (au£ Tacitus) fcbreibt: (Saxones) Deos suos neque

templis includere, neque ulla humanioris specie assimilare, ex

magnitudine et dignitate coelestium arbitrati sunt. Lucos et

nemora consecrantes deorumque nominibus appellantes, secre-

tum illud sola reverentia contemplabantnr. — %la(fy folgen

f)etbntf$en ^eiligen SSälbern mürbe getoattfafyrtet — eigentlich ge*

tr>albfat)rtet — au<8 bem §eibentl)um tn'3 (£fyriftent$um übergan*

gen — halber maren bk Jürgen unferer SSäter, batyn gingen

bte ©auleute am gefttage, b. I). fie matten eine gafyrt in $>m

2Mb. (cf. Mone. in ßreug. (Symbol Bd. IV.)

Run M ©rünbung be3 GfyriftentfyumS baute man an bie

Stelle be3 Dbtn^^am um d)rifttid)e ©apeUe unb biefe mürbe je|t

ün berühmter Sßatffatyrtöort Rocfy ein Umftanb fommt mir ju

£>ütfe. 2öir ^aben oben gefeiten, bafj Stinftebt mit feinem r;ol)en

©eeftboben fiel) faft feilförmig in bie nieberen, früher bem glufc

gebiete zugehörigen ©egenben einriebt; baä geigt nod) beutlic^

ber Stinftebter See — ba£ Siettanb. SBefannt ift aber, bajs in

allen norbifdjen Religionen bie §eiligtl;ümer am liebften auf Qu*

fein ober bod) bic^t am Sßaffer lagen — ma<3 benn gemifj mieber

ber©runb ift, bafc man an folgen Stellen bie älteften $rifttid)en

$ir<$en finbet. Mone fcfyretbt (cf. $reuger Symbol. V., p. 257):

„Seen unb Qnfetn finb in allen norbifc^en Religionen bebeutenbe

©egenftänbe, unb bie Triften Ratten nid;t fo oft i^re $ir<$cn

auf Qnfetn gebaut, menn fie nid)t baburc^ bie ^eiligen Derter ber
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Reiben t)cttten in <$rifilt<$e umtoanbeln ir>oUett. Slber ber fyeib*

rtifc^e 3flame folget Stätten blieb meiftenttjeilg ic." . . . $<§ toerbe

^xer rietteid;t titoa§> tt>eitfd^tr»eifig aber jtoex ßxtate muß i$ ber

ßrftärung toegen nod) geben. ($reu$. (Symbol Bd. V., p. 285)

Mone bewerft bort: „Stile igaupttempet im Thrandifdjen ($egenb

in Rortoegen) ftanben am Söaffer, bk 23ud?t mit tf)ren rieten

Krümmungen toar fotoot)l bk £anbe<3* at<3 $lauben<8t>erbinbung

ber Thrander; bte inttere unb äußere $nfel baxin $atte biefetbe

retigiöfe 2öt<$ttgfett, tote bk unfein im norbifd)en ©tauben über*

t)aupt. &§> ift alfo ber §auptft£ be3" Glaubens in ©<i)toeben,

2)änemarf unb Rortoegen am SBaffer unb auf unfein getoefen,

ebenfo aud) in 2)eutf$lanb, toorau<3 fidj auf einen ber §aupt*

grunbfä^e biefer Religionen fd;Ixejsen läßt." XXnb toeiter Bd. VI,

p. 250 beffelb. 2öerfe<3 t)ei§t e3: „2öa<3 t)eigt benn ©d)öpfung

bem 2Borte nad;? ift e3 in feiner 2öurgel nid)t t)immeltoeit ber*

fdjieben r>on creatio unb xtioig?

SHe SBelt ift alfo nafy beutfd)er 2lnftd)t gefd)öpft toorben,

ba<3 fefct eine gtüffigfeit unb einen $et)älter berfetben r>orau3.

Run ift bie 2Bur§el öoti ©d)öpfung „©ap" ober „®apu — fo

l)eij3t ber norbifcfye 2öeltbed)er — toofcon btnn fo riete Wörter

nneber t)er!ommen — aU ©d)iff — ©d;effen — tottpf u. f. to.

§Biettet<$t enthalten bk llrfunben ber Dbi^eimer $ir<$e nodj

2öid?tige<3 unb SntereffatxteS über ©t. 3?ofl — bk ®fo<fe, toet<$e

fid? nod) in ©tinftebt im £obtent)aufe befinbet, t)at feinen 3u*

fammentjang mit ©t. 3oft, ba fie nur fotgenbe llmfdjrift t)at:

Solli deo gloria, 1724. ©c^tiejslid) fönnte audj barin nod) tin

gufammentjang ber ßapetle mit ber §eibmfd)en 3^it liegen, ba$

in u)r nod; hi§> julefct immer am $ol)anni8 * £age ®otte£bienft

gehalten tourbe — unb toeld)' bebeutenbe Rolle bk geter biefe3

£age<3 in ber beutf^en Religion fyielte, ift §u befannt, als bafj

e3 einer Erörterung berfelben bebürfte. lieber bm Aberglauben

au<3 dj>riftli$er $eit am 3ot)anni3*£a{je unb btn Sol).feuern
toergleidje man 7

) fonft Trogillus Arnkiel, Eimbrif^e £eibentt)üm.

;

Christoph Arnold, 2lttfäd)f. ®ö|enbitber, ober Calvör. —

2lu3 bem 15. saec. fließen uns bk Ra$rid)ten f$on ret<$*

ti$er, e3 finben fidj mehrere llrfunben über tierf^iebene 2lnge*

Xegent)eitetx ber $trd;e au£ biefer 3eit. £)te äftefte Urfunbe t)ier

7) SltteS veraltet unb gum %ty\l unfcraucpare Quellen.

Stnmerlung ber Rebaction.
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bt%id)t fi<$ auf bie ©ctpette St. Andreae ju $al)ben, fie ift tior

Qal)re 1461, fefyr tiooty erhalten, auf fWörtern Pergament gefd^ric

ben, fe^lt nur ^emanb, ber fie orbenttidj §u lefen tierftefyt; ic

tiermod^te mit titelet Sftüfye nur ben Anfang heranzubringen

:

tßä 3o^ann $ebingl)e Borger to (Stabe SBefentte tinb be

tügfye openbar inbeffeme Söretie bat i<f mit Söitten tini

Sßulbort alle ntyn ©rtien ^er @re $utbort un äöorb battyo be

femtet, ^ebbe tiorlofft tinb tiorlope .... in ßraft beffe£ 23retie<

t|)0 enen regten fteben ebigett (£rtiefo:pe u. f. to."

2luf ber 9ftidfeite ftefyt tion einer toeit fyäteren §anb ge

f^rieben:

„Johann Kedingh §u (Stabe tierfauft an bie Sßorftefyer bei

Kapelle St. Andreae in 9tal)ben fein ®ut ju äßefterfobe — einer

falben $au für 45 # ltibf<$."

lieber hk (Mnbung biefer Kapelle ift nifyfö befannt. Slbei

fie toar ba§> einige lleberbletbfet be3 ehemaligen $lofter£ &u

SRatyben. SDiefe^ mufj alfo 1461 f$on jerftört fein
8
) — e3 tourbe

bann nad) §immelpforten tierlegt. 2)enn im reg. bon. castr

Vörde 1505 tiom ©rgbif^of Johann Rhode tyxfyt e3: Qtem bat

gan|e SDorpp $labt tyoret bmxt Mofter to ber §emmelporten mt)bt

Segenbe tinbe mt)t tynfe nid)te<§ buten befd?eben u. f. to., femer:

3tem %o $iaht fyefft toanbageä gelegen bat Mofter tor §immel

Porten bar nu ©unte anbrea3 ßapelle tid)t. —
9ftal)ben toar getotfj, toie £immefyforten 9

), ein ßiftercienfer

SRonnenllofter (cf. E. A. Hintze, Wappen unb ©iegeltoefen ber

§ergogtpmer Bremen nnb Serben. Serben 1857), e£ fann ba

t>er erft im 12. saec. gegrünbet fein, ba ber 2lbt Robert von

Citeaux erft 1098 biefen Drben ftiftet. äöte lange bk Kapelle

nod) geftanben, ift aud) ungetoifj, idj glaube, ber 30jc$rige $rieg

§at audj fyx tool)t ben ®arau3 gemadjt; fie toirb no$ jtoeimal

8) 2)a§ Softer £immetyforten ift 1255 errietet, Mal)bm ftrirb alfo oor

biefer gelt eingegangen fein.

9) SSon Citeaux auZ gingen erft 4 Softer : Clairvaux,
f
La Ferte unb

Morimond. Unter ben unmittelbaren Södjtem. Morimondo (Morsmundi)

finben fidj (cf. 3ttjeinif$er Antiquarius von Stramberg, I. 8. 2. ©. 290.)

3 Softer 9tamen§ £immefyforten : £immefyforten in ber 9Jtarf SBranbenburg

— Himmelspoort ju ^emftebt in ^oEanb — £>immetyfortcn bei äBürjburg

(Softer oon ©beradj unb nidjt unmittelbar »on Morimond), unfer £immel=

Pforten finbe ia) in Un fo enorm genauen unb treuen Angaben Stramberg's

md)t.
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in Samftebter UrfUnben ertoä^nt. 1505 t)eifjt e<§ in ber 23e*

ftätigung^ltrtunbe ber (Stiftung ber $tcarie gu St. Annen in

Samftebt burcl) btn ©omprobft Franciscus Grambke: „Insuper

in declicatione Capellarum Sancti Anclreae dentur sibi duo

solidi Lubecenses, unus de petitione, alius de offertorio ple-

bani." Unb 1567 fütjrt ba$ fogenannte Instrumentum protesta-

tionis 2C. unter ben Samftebter $ird)en*lXrfunben aud) an: „9locfy

ein pergamenten 23rief tyaltenbe auff Ut ßappette gu föäbtn."

S)tefe3 ift toobl bie genannte $erfd)reibung be<8 $o$. $ebingf).

Spätere 9fad)rid)ten t)abe td) barüber nid)t — nur bemerke i<§

nod), ba$ bie £t)ür ber alten @apette gu Jfranenburg an ber

Dfte au<3 btefer labertet toax, aber jene alte $ranenb. ßapette

tüurbe um 1811 ober 12 abgebrochen unb bie £l)ür ift natürlich

auct) oerbraudjt.

Qu aller Jüir^e nntt
\<fy

t)ier aucfy nod) @mige<o Sagenhafte

t>on St. Andreae ermähnen unb femer, tote e<3 jefct um biefen

Ort au<oftel;t. — hinter htm ^aufe be<3 je|igen @mtootmer£ $att

in Starben, unb gtoar ganj t>orn an im £)orfe finbet man bm
Ort, too ba<8 Mofter geftanben tyat; ja oon ber ßapette finben

fiel) nod) ^Jtubera — btefer $ta£ ift nod? gang mit alten Siegel

fdjerben — ^erbrochenem Schiefer u. bgt. bebedt, audj liegen bte

©runbfteme nod). (Eine SKiefe in ber 9Mt)e Reifst nocfy §eute ber

,,(£apettent)of," ein ^o^er S)amm in beffen Sftäfye ber $üfterbamm.

®in alter Wlann in 9tal)ben erinnerte fiel) nod) fefyr beuttidj, bafj

in feiner Qugenb um ba§> <gau£ be£ befagten $att ein äöatt unb

(Kraben gemefen fei, ber fpäter, erft in biefem saec. gugetoorfen.

£)erfetbe ereile aud) t>it fotgenbe Sage: 3n bem Mofter feien

julefet nur nodj „tföe grölend" getoefen; biefe I)abe man aud)

mit ®eft>att au<o bem ütofter vertreiben motten, ba baben fie ge*

beten, it)nen Söolmung unb Q3eft^ nur nod) fo lange §u taffen,

bi3 fie nod? einmal gefäet unb geerntet. 2113 ifyre $itte getoätyrt,

fyabtn fie aber ba3 gange JHoftergebiet mit (Eicheln befäet,

bereu (Ernte am toeiteften entfernt lag. — £ierau<o fott bann ber

Söefterberg 10
) entftanben fein. — 2ßa3 t)ieoon toa^r ift, überlaffe

td? 3ebermann£ ©utbünfen an^une^men, nur gfteierlei ^at bte

10) 2)er äBeftei&erg liegt nodj %um £§etf im Sßeften be§ ÄlofterS unb

lag e£ früher geftnfj noefy mefcr, benn er fott ehemals fci§ bict)t an Samftebt

herangegangen fein, ir-a§ fet)r mögltdj, benn ba% $etb an btefer ©exte £am*

ftebt'S i)ei^t nod^ „ber -Reue $amp'\ ift atfo fein atteS 2ltferlaub.
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Sage treulich feftgefyalten. @rfien£ eine getoattfame 3e*ftörung

be£ Mofter3 unb gfoeiteng, baft Tonnen baffelbe betoolmt — ba^er

bie „ttoe grölenS". £)ie 3uge^)örtg!e;t be<3 2öefterberge£ gum

Mofter ift au$ gefd)icfytli$; reg. bon. castr. Vörde fagt: „Qtem

be toefterbargfye onbe anber matflife guber fyebben getyortl) bem

Gtofter tot §emmetyorten loelfe be oan SBrocfbergen tmbe be

3Jtorf<$alfe betne atmen Gtofter l)ebben affgetagen Dan Qaren to

Säten." —
©afe tiefet Mofter §u Sftafyben mbeffen älter ift unb e^er

gegtünbet at£ bie ßamftebter $ird?e St. Bartholomaei , fönnte

man triettei<$t mit ©tunb barauS fdtfiejsen, ba% Samftebt feinen

Sehnten an ba§> Softer §immelpforten, atfo geinig ebemal<3 nadj

Sftafyben entrichten mufjte unb nicfyt an bie Samftebter $tr<$e. —
@in3 ift übrig geblieben fcom Mofter — bie 2M$Ie im jefci*

gen gan§ natye gelegenen 2)orfe §ademitf)len. 2)ie<8 £)orf ift

niä)t alt, finbet ft<$ im reg. bon. castr. Vörde bei 2luftäl)lung

ber Dörfer in ber 23örbe Samftebt — 1505 — no$ ntdjt. Slber

toobl finbet ftdj im älteften ßamftebter $ir$enbud;e bie Sßenen*

nung: „ÜMfyle ju Starben." Sie gehörte o^ne S^etfel etyemate

§um tlofter — fpäter tourbe fie naty einem 23efi|er §actemiu)te

— b. $. 3Jtü^Ie be£ $eftj$er<o £acfe — genannt unb e3 entftanb
|

nod) f^äter ba3 babei liegenbe je|ige 5Dorf gteid;e<§ 9tamen3. —

£)ie nun folgenbe Utfunbe Dom Qat;re 1492 beftätigt bie

Stiftung ber je^igen feiten Pfarre §u ßamftebt. Sie ift gut

erhalten unb auf fäönem Pergament gefd)rieben, ity fonnte fie

aber nid)t entziffern. Sluf ber SWldfeite $at fie folgenbe SRottj:

Fundatio Commendae et Eleemosynae ad Altare St. Ma-

riae, facta a Johann Timmermann confirmata a Johann Roden

St. Eccl. Brem. Praeposito." —
$Dann folgt 1505 bie $eftätigung einer fiwtiten, fpäter dn*

gegangenen $icarie, gu St. Annen — burdj hm £)omprobft

Franciscus Grambke. $on U)r finbet fid) im ßamftebter 2lr$iü

eine Stöfötift, ebenfalls t>on ^aftor Lappenberg 1755, in £amel*

toörben, Ut ity t)ier gebe:

Franciscus Grambke, legum doctor, Sanctae Bremensis

ecclesiae Praepositus, ad perpetuam rei memoriam. Cum non

deceat ea, quae Christi fidelibus pro divini cultus augmento

et animarum salute, affectione zeli christiani salubriter con-
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cipiuntur et destinantur, debitae roborationis patrocinio fraudare;

Hinc est quod cum nobis pro parte honorabiles Viri Domini
Johannis Höneken Viceplebani, ac discretorum Vasterdes, et

Matthaei Volkeren, Juratoruni parochialis Ecclesiae Lamstede
Bremensis Dioeceseos nostrae jurisdictioni immediate subjec-

torum expositum fuisset, quod ipsi de bonis per eos, Suis

laboribus adquisitis, ad aliorum Christi fidelium piis eleemo-

synis Sibi in usum infra scriptum collatis et contributis, unam
vicariam perpetuam in dicta parochiali Ecclesia Lamstede

fundare intenderent. Unde dicti fundatores in augmentum
divini cultus pro suae Salutis ac in suarum ac progenitorum

suorum nee non aliorum Christi fidelium, qui sibi in his sub-

venerint, animarum remedium, reditus decem marcarum Lube-

censium Summae Capitalis Centum ilorenorum indieta Parochia

Lamstede in bonis validi Johannis de Brockbergen, quae

Matthaeus Bolcke inhabitat, qui habent in parte orientali

quandam curiam ad Validos militares vulgariter Marschalk

appellatos Spectantem, quam Johannis Bolcke pro nunc colit.

In parte vero occidentali quandam curiam ejusdem Johannis

de Brockbergen, quam quidem Karstenus van Hohe colit.

Item unam domum cum duobus horreis prope dietam ecclesiam

in parte australi proxime sitam, quam Vicarius cum subsidio

juratorum Ecclesiae Lamstede ad dietamen et arbitrium prae-

positi Bremensis, Rectoris supradietae ecclesiae pro existentia

in essentia et valore censuare debet teneatur et sit adstrictus.

Item duarum aliarum marcarum Lubecensium reditus

apud Martinum Mägen parochialem in Orle viginti fiorenorum

Rhinensium sedem Capitalem. Similiter duos modios Siliginis

annuatim versuris Lamstedensibus. - In Nordaen in bonis va-

lidi Lunenberg Bykers, quam Johannis Gronewold inhabitat

viginti fiorenorum Sedem Capitalem. Insuper quinquaginta

marcas Lubecenses in Summa Capitali apud Matthaeum et

Siricum fratresdictos de Bolcken in Basbecke habitantes.

Item duas vaccas pro dote unius perpetuae vicariae inSupra-

dieta Parochiali ecclesia Lamstede fundandi pure propter

Deum et liberaliter in manibus nostris obtulerunt, donaverunt

et assignarunt nobisque humiliter ac devote supplieaverunt

quatenus heredum pium ipsorum desiderium in et de iisdem

reditibus unam perpetuam vicariam in praelibata ecclesia ad

Sanctae Annae, matrisMariae genitricis Salvatoris nostri Jesu

20
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Christi in et ad divini cultus augmentum ex nunc admittere,

fundare et erigere dignaremur.

Nos igitur praefatorum Domini Jobannis et Juratorum

precibus gratiosius inclinati et suam ipsorum intentionem quan-

tum cum Dei auxilio possumus uberioris gratiae subsidio prose-

qui, omniaque praemissa ad finem optatum deducere cupientes,

praedicatorum reditium, oblectationes, donationes et assigna-

tiones, gratas ac ratas habentes eisdemque reditibus sub ec-

clesiastica per nos libertate et protectione tenore praesentium

receptis in et ex eisdem reditibus ad laudem et honorem Dei

omnipotentis, ejusque benedictae matris gloriosae virginis Ma-

riae et sub invocatione et patrocinio particulari 8anctae Annae

Matris praedictae gloriosae Virgininis Mariae, de et cum ex-

presso consensu honorabilis viri Domini Suederi Swederi pres-

byteri Bremensis saepedictae ecclesiae plebani, unam perpetuam

vicariam in praelibita ecclesia Lamstede supra memoratae

dioeceos ad altare Sanctae Annae praedictum in parte australi

ejusdem ecclesiae situm auctoritate nostra ordinaria praesen-

tibus fundamus, erigimus et constituimus. Ordinantes nihilo-

minus et Statuentes, quod vicarius dictae perpetuae vicariae,

qui pro tempore ad eandem fuerit praesentatus Supradictos

et Subsequentes reditur usibus suis intentionaliter perpetuis

temporibus poterit et debeat applicare, ita tarnen quod idem

Vicarius Suo plebano personalem residentiam seu ejus vice-

plebano pro tempore existenti occasione celebrationis missarum

seu aliarum horarum divinarum aut confessionum sibi a Christi

h'delibus de consensu Rectoris, vel ejus locum tenentis facto-

rum, vel ratione legatorum in quibusvis festis seu aliter qui-

vismodo donata fuerint dimidiam partem integraliter sub

praestito ad hoc tempore institutionis suae juramento absque

ulla mora et contradictione assignabit, praesentabis et realiter

tratere sit adstrictus, nisi in augmentum proventuum (?) cor-

poris suae vicariae a Christi h'delibus sibi collata et donata

fuerint, de quibus praefato Rectori tertiam tantummodo par-

tem Sic donatorum praefato plebano seu ejus vicerectori assig-

nare tenebitur, nisi adhuc cum ejusdem rectore seu ejus vicem

in dicta ecclesia gerente amicabiliter seu se super praemissa

in totum vel in parte retinendum composuerit. In vigiliis vero

legendis sive cantanclis defunctorum obtinebit totum. Quando

exit cum venerabili Sacramento ad ministrandum Christi fidelibus,
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sirailiter totum obtinebit. Ut denarium Sanctum cum unctione

obtinebit dimidium, ut sex denarios, si infirmus convaluerit.

Sin auteni, nihil dabunt. In dedicationibus vero ecclesiae et

Capeilarum et quatuor Summis festivitatibus et quotiescumque
vicarius sermonem ad populum vice et nomine Plebani habu-

erit et fecerit, invitetur ad mensam a plebano. In dedicatione

autem ecclesiae et in festo Sancti Michaelis, et denique qua-

tuor temporum ante nativitatem Domini, in quolibet horum
habebit a Plebano praebendam duorum panum et unius cauci

Cerevisiae quatuor denariorum. Insuper in dedicatione Capel-

larum Sancti Andreae, dentur sibi duo solidi Lubecenses,

unus de petitione alius de offertorio plebani. In Westerso

unus solidus a plebano. Praeterea totiens quotiens dabitur

jucundus adventus aut procuratio. Si duplex tum dabit in

subsidium suo plebano quatuor solidos Lubecenses. Conse-

quenter vicarius praelibatus ad residentiam personalem conti-

nuo faciendam sit adstrictus. Ita est abitus. Quod si ultra

unius mensis spatium se absentaverit sine rationali caussa aut

sine plebani licentia, extunc praememorata Vicaria ipso facto

absque aliqua ad hoc facta vocatione seu declaratione aut

quavis alia sententia privationis vacare censeatur et de facto

vacet ita quod Patroni inferius designandi possint extunc

aliam idoneam personam per praepositum pro tempore exi-

stentem instutuendam ad vicariam praedictam, sie vacantem

libere praesentare; fruetus autem hujus vicariae cum prae-

misso vacante et cnii tempore vacationis hujusmodi obvenerint,

in augmentationem fruetuum dietae vicariae converti, et per

praefatum Rectorem et Juratos durante vacationis tempore

hujusmodi absque ulla fraude seu machinatione sinistra in

usum praedictum convertendi diligenter et fideliter colligi et

reservari debent. In missis vero seu vesperis alnsque divinis

ofiiciis legendo sive cantando sit sincerus diligens et sedulus

nulla occasione intermittendo officium nisi honestate et devo-

tione debita salvis temere sumpta. Sitque obediens suo ple-

bano in licitis et honestis tanquam Capellanus. Celebrabitque

et divina peraget omnibus festis fori ut apud vulgum celebra-

bilibus, et diebus tertiae et quartae feriarum cujuslibet heb-

dpmadae, si festa fori in illa hebdomada non fuerint. Si

vera festa praedieta in septimana fuerint, tunc potest has

tertiam et quintam ferias Ins festis redunire. In dedicationibus

20*
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aut altaris et ecclesiae in festo Paschae et nativitatis Domini

poterit pro lubitu suo et voluntate Rector ecclesiae missas

cantandas ante idem altare per se vel alium cantare. Si vero

Rector ecclesiae et vicarius praelibati inter si discordias quasvis

haberent, si jurati ibidem amicabiliter eos componere et con-

cordare nequiverint, tunc Rector et vicarius praefati determi-

nationi et dictamini officialis perpet .... stare et acquiesvere

debent et contenti erunt. Situationes autem praedictorum

redituum et bonorum lucidius et clarius patent in literis si-

gillatis super hujusmodi reditibus et bonis confectis apud

juratos saepe dictae ecclesiae appositis apud quos et praesens

fundatio debet reponi. Quarum quidem omnium et singularum

literarum Vicario et anschultati (?) copiae a praefatis juratis '|

et assignari debent, Rectori et Vicario praefatis pro tempore

existentibus, qui easdem in aliquo congruo et decenti loco

diligenter pro futuris eorum successoribus deponere et con-

servare teneantur et si ex praedictis bonis fructuum et pro-

reütuum sive redituum praefatae vicariae aliqua bona prae-

textu conträctuum super emptionibus seu venditionibus ipsorum

bonorum quomodolibet initorum sive pactorum dictis contrae-

tibus appositorum revendita seu rumpta fuerint pretium ex

hujusmodi emptionibus seu venditionibus apud praefatos juratos

cum scitu et consensu Rectoris et Vicarii praefatorum pro

tempore existentium ad alias res seu bona pro fructibus inde

in usum vicariae percipiendis fideliter retinendis, deponi et

collocari debent cum vero dignum rationique magnopere con-

sentaneum sit beneficios liberalesque maxime in tarn pia

opera et in deum tarn profuse devotos hamines omni et mutua

benevolentia et charitate prosequi Rectori et juratis dictis

ecclesiae pro tempore existentibus perpetuis futuris temporibus

obtinendi inde praesentandi personam idoneam ad dictam vi-

cariam quotiens ipsam praemisso seu quovis modo vacare

contigerit, liberaliter concedimus et indulgemus praemissis

tarnen id, ut si quae idonea persona ad beneficium hujusmodi

cum pro tempore vacaverit obtinendi in dicta parochia Lam-

stede, seu etiam de familia vel parentela honesti Domini Jo-

hannis Magen, cujus benevolentia in contributione et funda-

tione dictae vicariae late patuit, reperiatur, talis et non alius

per patronos hujusmodi pro tempore praesentetur, nobis nihi-

lominus et successoribus nostris praepositis pro tempore existen-
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tibus institutionem personae sicut praemittitur (?) praesentaie

reservamus. In quorum omnium et singulorum praemissorum

iidem et testimonium praesentes nostras literas sigilli nostri

fecimus appensione communiri et honorabilis vir dominus

Suederus Suederi supra memoratae ecclesiae parochialis Lam-
stede plebanus, quia omnibus praemissis consensurus et tenori

praesentium expresse consentiens, Ideoque sigillum suum pro

se et suis successoribus praesentibus est appensum. Datum
Bremen in Curia habitationis nostrae solitae residentiae sub

anno a Nativitate Domini Millesimo quingentesimo quinto,

indictione octava, die vero Dominica sexta decima Mensis

Julii, pontificatus sanctissimi in Cbristo Patris et Domini

nostri, Domini Julii divina Providentia Papae Secundi Anno

secundo. —
In aversa parte haec leguntur verba: Qtem be börtig

lüfcfdje Wlaxi be Martin Wagens to Drle fyatöt getien tot vicarie

furtte ^nnen in ber Werfen to Samftebe be tyeff fye utfygegetien

unb finb belegt im (3ubt SBartelt £obe im $arfrel ®et>erftorpe.

Qtem <gr. Qoljan $röncfe f>eff gegeben tor »karte filnt Sinnen

in ber ilarfe fyo ßambfiebe -teilt retnfd)e (Bulben von äSüfarb

Sflente. SDe $tcariu3 ber el;er genanbten Vicarie fd;alle alle 3fa$t

toeerma^l ütgilten unb ©elemiffen fyolben manner be $tcartu3

unfre £et>en Aromen be üeer begänfeniffe tyolbt.

2lu<o biefer in mancher SBegiefyung lehrreichen Urfunbe null

ta) nur ein<o ncu)er beleuchten: £>a£ Sftecfyt ber ©emeinbe ober

beren Vertreter, ber Quraten, einen SBicarutS §u mahlen unb bem

£)omprobft jur $eftätigung §u präfentiren. Qa, unfre Urfunbe

gefyt nod) meiter unb verpflichtet bte Quraten, fall£ in ber ©e^

meinbe ober §uerft in ber gamilie be3 3ol)anni<8 3Jcagen mx

paffenbeS ©ubject ift
f
biefet jum SBicar ju nehmen. Qn ber vor*

fyergenannten Urfunbe ber fundatio Commendae et Eleemosynae ad

Altare St. Marie von Qol). Zimmermann \inbü ftd) olme 3ir>e^fe^

btefelbe 33eftimmung, benn in einer brüten Urfunbe von 1530

präfentiren bie Quraten gu Samftebt bem £)omprobft Grambke

ben §errn Lambertum Moller al£ $icar St. Mariae ad confirm.

et investituram. Sluf ber Sftücffette biefer Urfunbe ftefyt: Vica-

rium eligendi potestas seu jus patronatus. $ctf$ biefet Sftedjt

naäjljer leiber verloren ging, ift ebenfo fieser, al£ e<3 noc^ eine
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lange 3eit ausgeübt nmrbe 11
). 3$ merbe bafüt gleid) eine Ur*

funbe anführen:

2Bir griebrid) t>on ®otte3 (Knaben @rtt>ety(ter $um @r§:

tonbt ^8tfcf)offen ber 6tiffter SBretymen unb $el;rben
f
Coadjutor

gut £alberftatt, ©rbe §u 3floriüegen
r

^erljogf: gut @<$lef$ti)igf, §ol*

fteiu, ©tormarn tmbt ber £)ittmarfd)en, ©raff jur Dlbenburgf unbt

£)ellmenf)orft £I)un Jtunbt In'emttt gegen menniglid?, baft rmg ber

ÜMrbiger unfer lieber anbedjtiger unbt getreuer Sebastianus Dick,

Sd^ullmetfter $nfer3 gleden unbt SSeid^bilbc^ Sßöfyrben, befymütigft,

Supplicando $u nerfteljen geben, toeidjer geftalbt er burcl) ($ött*

lidje providentz §um Diaconat 3)tenft be<o gleden<o £ar)mbftette

auf vergangene re^tmefnge toafyl non ber (Sememe bafelbft orbent*

Kd) vocirt roorben unbt bafyero ^8n§ umb gnebigfte erlafjung!

biefeS feinet Sd}ulbienfte<§ befymütigft erfudjet ötibt angelanget.

Sttfft er nun in3 funffte Qafyr ber $ird?en rmbt ©dntle mit r-er*

rid)tung be3 (Sfyriftlidjen gefangen rmbt Institution ber Qugent,

trero mtbt fleißig! auffgetoartett, rmbt mir rrtttt feinen geführten

l&tn unbt toanbett gnebigft inotl aufrieben, <So I)aben mir ü)m §u

btefer feiner ^erbefjerung hierin gnebigft nicfyt enteren, befonbern

feines mit mü$e unbt ffeift bet) $nj3 geführten 2Imbt3 gnebigft er*

lagen unbt feine<3 auffri^tigen moHuer^)alten§ biefen fdjein unter

unfern gürftl. §anbt^eid}en unbt ßammerfefret in gnaben er*

t^eillen motten, bitten Sßnjs aud) feine ^erfofyn jur Junfftiger

befterer beforberung für anbern gnebigft recommendiret fein lagen,

©eben auff

$nferm ©a^lojs $ofyrbe, ^tn 7. 5tuguft

Anno 1638.

(L. S.) Friederich.

(&o ift fyier r>ietteid)t ber Ort, über t)k ^icarien §u St. Mariae

unb St. Annae nod) einige 2öorte ju bemerfen. 2Bie lange fie

einzeln beftanben? mofyl nid)t lange, benn fd;on 1567 in bem
instr. protest. ift immer nur r>on einer SStcarie bte Debe, gemijs

aber eyiftirte feitbem, feit ßinfüfyrung ber Deformation im $re*

menfdjen nur ein SStcar in Samftebt. 3)ie ©üter beiber finb ba^

mal<8 iüoc)l vereinigt, menigftenS finben mir ($üter ber $icarie

li) 3m Äirdjenbucty üon 1676 fhtbet ftc§ folgenbe ^ottj: 2)en 25. %uty
mar ber £ag S. Jacobi bin ^d> Wolfgangus Christiany Alboldius solenni

modo ju bem diaconat, gu welchem icfy einmütiglicfy »on ber ganzen @e*

meine vociret morben, ingefcgnet.
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St. Mariae unb St. Annae bei btx jetzigen fetten *ßfatte ju

Samftebt. 3- & ütfyt biefe jcjjt bie $lomenfyemmet SBiefe —
unb hierüber firtbet fid) eine lltiunbe:

1506.

Utfadfje bet Slomenfyemm
bei 2lbbenfeb

gut SDiaconet; St. Marien

$on §e^ne!e tian Sünebetge

unb ebenfo befiijt bit %twiit Pfarre bie jtoei Äabetm^aV 2ldet,

tt>cla)e naa) folgenbet Utfunbe ber Bfeätte St. Annen gehörten:

1507.

Bartold Tode $u ®et>et3borf üerfauft Johanni Magno, Vi-

car beim 2lltar St. Annen füt 30 # fedjg 6tM Sauber unb

$mei ^aberoifa) $cfer.

3m Sagerbud; oon 1668 finben mir dnt descriptio ber ®in*

nalnne be<S ^iaconat^ t>on Seb. Dyeck. SHefe beginnt alfo:

„$ftein Praedecessor @l)r Melchior Tribbe 6efyl. fyat nad)*

folgenbe 3flac^ric^tung fdjriftlid) aufgefegt, ttelcfee beffen nadjge*

laffene Wittibe alä iä) §um Sttaconatbienfte introduciret getoefen,

mit au^geanttoortet, Unb rceilen et eine nad)brüdlid;e praefation

öortyergefejjet, fya&e i<^ e<o t>or n&fliqf erachtet, biefelbe auf§ufü^

reu unb bem neu angetreten lirdjenbud), fd;rifftlid; einverleiben

p laffen, unb lautet biefelbige, n>ie folget:

-ttaa)bem ber @ri$feinb bet Gfyriftenfyeit, ber leibige (Safyan

unb teuffei, uon Stnfang ber Sßelt l;ero, ber firdje $otte3 naa>

getrautet I)at, unb ' mit allem gleijs baran ift, bafj $tra)en unb

©otte3l;äufer üerftöret, unb ba§> Reuige, baoon arme ^rebiger

unb $ird;en*£)iener xfyctn 2luffentl;alt fyaben fotfen, üou ©ottlofen

leuten baöon enttoenbet werben möge, tt>ie er btnn infonberljeit

bit föixäjt §u £ambftebt fo fyefftig angreiften t(;ut, baß nia)t allein

in %$ox 3al)ren m'el ©infommen unb Hebungen baoon gebrad)t

toorben, fonbern bajg aud) nod) tage, bem Wenigen, fo nod; übrig

bem ßambftettifd)en $icartat an Qinfen unb Saubereren Dörfern*-

btn
r
bat)on ju entroenben nadjgeftanben autb, £>aj3 nemltd? etlid;e

Debitores btn <gaubtftul)l üetläugnen, ober auä) ba$ ©elb bei;

ungerade leute bringen, ba$ man §u rechter $ett bie Qin\tn nid;t

$u erlangen; SSie benn aud) bie 9laa)barn im gelbe Sanbt ab*

pflügen unbt e<8 ü)reu ^unfern ober ®ut<ol;erren zubringen; 2llfj

|>abe 3$ Melchior Tribbe meinen Successoren unb Sftatfyfolgem
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gut 9tad)ridjtung orbentlid; auffgefe^et, unb in ba<8 bei ber 2Befy*

bem (Pfarre) üorfyanbene tirdjenbud) gefabrieben, tt>a3 nod) bei

bem Vicariat meo tempore einzunehmen geloefen, unb mir Anno
1619 uff 9ftid)aeli<ö gugeiniefen morben. (Sott ber StÜmMjtige

tnoüe bod) folc^e fcerblenbete %mtt, bie ber $ird)en unb ®eiftlid)en

©üttyern alfo nad)trad;ten, befefyren, ober tmeberumb an ü)rem

§aab, ©ütern unb 2M;lftanbe fie ftraffen, bajs anbere batoon

dm SBamung nehmen mügen; 2öeld)e£ td) bem Sambftettifdjen

Vicariat öon bem 2lümäd)tigen Uttt unb toünfdjen tl;ue
r

geftalt

iä) in eube genanbter Diaconus, teilen e£ bety meiner 3eü mir

ttidjt beffer ergangen, aud) maafcen bitte unb münfdje."

3m Sagerbud) t»on 1632 finbet ftd) folgenbe $emertung:

„(&3 $at aud) ber 2lrren3borfer (Slrmftorf) 3e^en ^fy ber

(£apeEanet; geboret, ift aber tempore antecessorum meorum ad

prophanos usus transferiret ftmrben, $ann aber 3$ärlt<$ 20

f&effeU $om tljuen, meld^ejs bau marlia) nid)t tin geringer ab*

m ift" -
6o I)at aud) ba<§ Diaconat hä ber £afe efyemal£ einen

ganzen <pof befeffen; f. Sagerbud) öon 1668 — §ebungen an

(Mb:
„$artl)olb Sßa^len £off bü ber Safe im Jlircfyftnel @et>er<3=

borf l;at fcor biefem Ql)äriid) auff Dftem gegeben 100 # lübfdj.

Söeilen aberbiefer §off in 6d)ulben fer)r fcertteffet geroefen, unbt

enbtlid) concession gefd^e^en müften, ba§ bie^ätfte berßänberety,

al£ 25 2öenbe ben Creditoren übergelaffen mürben, alfj giebt

nunmehr §inrid; t)on bznzn übrigen 25 Sßenben Styärlid) auff

Dftem" 50 $. —
$)a<$ Sagerbud) t>on 1668 nennt folgenbe ^uei igöfe al£ jum

Vicariat gehörig:

„£)er itofylfyoff, worauf be£ SBtcarien £auf$ ftefyt.
--

r
$in §off in ber Sanbftrafte" — worauf £err (£a3par

§inbenburg ($icar um 1614) ün fleine£ £>au£ gebaut, meld;e^

bie $örbe fpäter für bie Söttttoe be£ 3Sicar^ tauft; toeld;e3 aber

nad) bereu Stöbe abgebrochen wirb unb ber ©arten bem SBtcar

(Seb. Dyeck) tnieber $ur Verfügung geftettt ttrirb. £)ie Urfunbe

hierüber lautet:

„3$ Qoban toon 6precfenJ3, ©inmolmer alfyie §u Samftebt

fyut $unbt unb benenne, sJtad)bem bie iefctgeu $ird;cn*$uratcn

aljs benantlidj Carmen ßajgenbrud) unbt Wax& 6telling, mit
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$emitligung be<3 ganzen (£arfpel3, mir mein in ber 2la)terftrafje

all;ie belegene^ §auft, toeld)e<o meiner grotoen Gatter §err &a&
:pariu<8 £inbenbord? ©el;l. §u einem SBitttoenbaufte auff ben §ur

Vßkatf) gehörigen <goff fyiebeoorn erbatoet, nunmehr ber ie£igen

wittibtn mtb I;emad; ber ^8tcart; jum beften t>or brer; rmbt 2ld;t*

gtg! lübfd) # toieberumb an ftdj gefauffet, baf? gemelte Zuraten

fotfyane ©eiber mir billig rmbt in einer «Summa an guter gang*

bat)rer 9Mn|e toollentrid}tet tmbt gugeftellet fyaben. %fyun bem*

nad) ertoeljmte Zuraten ioeger fotfyaner h)ollaufjge$aI)lten tmbt gu

baaren §änben mir eingelieferten 83 $ fyiemtt nia)t alleine befter*

majgen auitiren, 23efoubem ana) Ql;nen gebad)te<8 §au<o bergeftalt

Cediren tmbt abtreten, baft ton mir ober meinen Erben befjtoegen

fein weiter ^Infprud) gefdjefyen, 23efonbern fold)e3 £>aujg ber $icart>

$um heften ober jum äßßttttoenfyaufje genutet unb beiwohnet mer^

htn fotte. 3U toal)rer llbrfunb mtbt seilen $a) felber nt<$t

fdjreiben tonnen, I)abe Qd; ben §errn ^örbtoigt ©erbt t»on ber

£ttl) biefe Duitung unb Cession, bod) Qfyme mtb btn (einigen

olmfdjeblid) ju ^nterfajreiben gebeten.

Signat. Sambfteb, btn 15. gebruart; Anno 1639.

Gerdt Von der Lith.

liefen ©arten befi|t ber $icar -• aber e<o ift feitbem nie

ber gaE eingetreten, ba$ auf ber jtoeiten Pfarre eine SSitttt-e

gemefen, ba^er aud) fein §au<3 toieber gebaut.

3Begen be3 §ofe^
f
ben ber Past. sec. aU vicarius St. Ma-

riae ton Qol). Zimmermann befommen, mufcte er gleid) jebem

anberen ©runbbefi^er in ßamftebt jdfyrlid) 13 §imten Joggen gu

St. Martini %aq an ba$ JUofter §u ^immelpforten begaben, in*

beffen toar tfym bte3 feit langer Qät ertaffen unb er brandete

nur, ioenn bk übrigen Samftebter bejahen, eine Quittung über

biefe ©djenfung au^uftellen; bi§ 1847, al3 Samftebt ben 6ad*

geinten, tote man ü)n nannte, abtöfte, aud) biefe3 megftel —
2)od) mir muffen §u unartigeren Qaten eilen, unb ba flogen

itrir auf ba<§ fdjon mefyrfad) genannte Instrumentum protestatio-

nis, tt»eld)e<o id) nad) forgfältiger Entzifferung r)ier ioörtlid) ioieber*

geben ttritl:

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Amen. $unbt

u. offenbar fety allen u. geglichen anfeuern unb r)örem biefe3

gegenwärtigen Snftrutnentö, ba% Qlmt Q^are al§ man §atte nad}

ber ©eburbtt) UnfereS ©inigen $erlöfer£ u. 6eltgtna$er3 Q^efu
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(£fyrift funpf gefyen bunbert tmb Sieben trnb <Se<$firf um ber

geljenbenn be£ 9Hömif$en $aifer£ 3™$ — 8<*Pr 3U ^a^tt In-

dictio genanbt auf Sontage ber ba toofyt ber -Jteuttjefynbe Xaqt

be£ 2ttonat<o Dctobri£ #Dtf<fyen ßtoolffen u. (Einen, ober rmgefljer*

lia) n?a^ bie 3e^t im 3Ritta<$. Regierung aber, ober Ueberr)en>

fcfyung be£ atlerburd;laud)ttgftenn grofjmädjtigftenn unttoertoinb*

lid)ftenn gürfteng u. £>errn Maximiliani üouu ©öttli^er gürfidV

tigMtl) ©rtoäfyltenn 3tömifa)enn $atfer£ $u attenn 3eitenn Sttefyreren

be3 fRetd)^ in ©ermanienn ju §ungarienn, Setyaim — 3)almatienu

(Eroattenn u. Sd^latoonienn foning — (Er^ergogenn ju Defterreid;,

<£>er§ogenn §u $urgunbt §u@teier, Mmtfyenn mtb Jtrain, mtb —

-

2Birtembergl) 2c. ©rattenn §u %iirolt 2c. $nnfer<$ allergnebigftenn

gürften£ wmb §errnn, $l)rer $aiferlid;enn äftajeftätf) Bitityz be3

^iömtfdjenn 8nt fünfftenn, be3 <guugerfd>nn 3m brittenn tmnb be3

$el)aimfd>enn Qm Uteunjefynbenn Ql)arenn, Sein t>or mir unben*

benanntenn Notario tmnb ber gefdjriebenenn ©e^eugenn ©egen*

ttmrbe, ^erfönnlidjenn (Erfdjeinenn inn ber Mxfytn §u Lambstede

ttor bem grofeenn Altäre bk ©rnuefte unnb (Erbare Johann ber

(Eiter 9iobert<3 fotyne rmb §einrid) §ennefenn fotyne gefetteren

t>on 23robergenn SXlfe bte (Eltifte Quratenn gerürter $irdjen gu

Lambstede mttr) btn (Erjamenn §einnrtd)enn Sdmltenu, jum

2Ider Johann Heinecke ju Slbbenfetfye tmnb Hermann £ibemann

§u Sföcirftäbe toonenbe älfe bk, tonn ben gemeltenn tonn $ro*

bergenn, tnnb bem tor ber 3e^ ^aftöremt §ernn SBicfbolb

2ööftingenn 2lud) bem gan^enn (Earfpett ertoa'tyltenn $ird)fd)toorenu

ba§u
f
mit 3£gemeltenn ^erfonenn ün Wtyann aufc einem Qebernn

£)orffe ber feörbe Sambftebe tonn bem gan^enn ^arfpell, babei

georbnetl) tmnb begerrten, t>a$ bie (Elternn ^ira)fa)iüorenn d&*

mithelfe 3$ren auferlegtenn tnnb genfyomenen &ibt alle Siegeln

tnnb Triette, Silbernn u. (Mbemtenn ßletnöbie auffhtmpfte auff*

genfyomene sJientfye ^tegiftern, tnnb alles, mag fte ton ber Hird>en

in $orn>al)runge fetten liefen neten ertoätyltenn $ira)fd)toöreu

tnnb bem angent/omenen ^ßaftorenn §errn 9lbam SerenbeS folten

überanbtiuortenn tinnb bationn ^ted)enfd)afft t^uenn, 2lu^ nod)

folget emta^nunge ben alternn $ird)ernn, t̂ er Söicfbolbt ®öft*TM

genn Qm geleil;enn alle ©olbenenn t»nnb Silbernn tleinobie,

Siegeln tonnt) 33riet>e
r
aufffaupfte auffgenl;omene Stenge Sftegiftern

ünnb fonftl) alles, h>a§ je t>onn Q^gerürter ^ird)enn ober bem

^aftoräet gugel)örenbe bei fid) äffte tu t>erit)l;aringe l)ette aud) bei

feinem enbtpfangenen Gibe biefen 3^gcbad)tenn ^letoctt evipäpenn
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$ird)fd)tt)ören rrnnb bem ^ßaftör §er $bam $erenbe<S $u überanbt*

iüorterm bebfyolen toerbenn 2Ma)e Qe£o nadjfolgenbe ttor^eicbnete

£)inge bie obengefdjriebene alte £ird;fd)n)orenn t>or fid; erflid) naä)

folget ermfyanung r>on fi$ ben Dtoen Äirö^fc^hjotncrt tmb beut

sßaftot §er SIbam S3erenbe£ ratrgelegfytt — fcbetanbttoortetf;.

$nb erftlid) ift ein £>aetfd)lag einet Sd>ran!fd)eibe fo int nörben

be£ 2lltar3, bei bem Sa!rament3 Sdjapff geftanben eröffnet^ rmnb

fein auff einem 91etd)l;o^ (?) gelegen gelegettn r>ert§el)en abgej^ärte

Sedier gebeten $u . Sieben rmb 3toan|ig fd;tlu'ng lübfd), %loä)

mer Sfyaler gebeten §u (£in rmb breiig fd)iümg lübfcl)

9cod) jtoetytt bicfe %aler -ftod) üer^elmbe Ijatbenn fd)t(tinge lübfd),

910$ Sieben lübfdje Pfenning 9}oa) ein flein altfy mefd)en
f

9tod) ein Silbern frtopff Dort einem M<fye gebrod;enn, ^lo<^ in

einer lleinenn fupfernn 23udbfe ein flein fttbern trenne, barauff

bit gebilbtnifj (Styttftt ünnb oben §ur feiten, trnb rmben mit ben

r>el)r @uangeltften pormaljtt, rmb r>orgultf)etl). Qtem barunber

bem Sftetd^olä ein gerbrod)en .... ^tem ein folgen @mmer,

barinne befnnben %tytn $orattefd;mör. 3tem nod) dn tyoljett

93ud)fe barinne üfteun $oratfefd)nör. Qtem ein fttbernn Sßatene,

mWk jetyen Anoden glad)fe3, Qtem ein sßapptm Ijenbettbrief an

bm diät $u Stäben
,
Qtem nod) ein ^appirn 93rieff oon bem

9tabe ju Stabe an bte $ird)fd)tt)oren ber $ird)en ^u Lambstede,

Qtem in einem anberen Sd)apff mit jtoetyen Stören auff ber an*

beren feiten be<8 Sa!rament<^Scr;aff<§ achter bem Altäre na$fol*

genbe<3 befunben, Qtem in einem toeifjenn lebern SBeutetl ©in @nge*

lotte (©ngelotte ift eine Mün^e) unb jtoetytt gellerfdje

Qcbern 51t öefyr unb 3tr>an|ig lübfdje fdjitltngen, gtem eine flehte

2abt
r
bar bajs Sd)loft abgebrocfyemt getoefen fein aud) üolgenbe

Siegeln rmb $ret>e befunben, $tem ün $ergament<o $rteff an*

gefynbe, Qd Johan von Brobergen (üorfdjrieben barin brei Mar!
lübfd) 3erlid)er Sftentfye sub dato ©intaufenb funfflmnbert rmb

a^te 3#at öp $afd?en. 9?od? ein pergamenten Sörieff angefmbe

2Sti Slrenbt ürtb Dtto, ©ebröbern rieten öan Stabe 2c. sub dato

Staufent toe^unbert t»nb öe^r rmb gn)an£ig $fyax
r
am^almbaqi.

ffloty ein Pergaments 95ricff anger;nbe Qd <pinrid; Sonnig 2c. gelietr)

barin breifig Mar! lüfd; §auptftuel^
r

baxin t>orfd;rieben tfbtifi

maxi lübfd) 3erli($er fflMtffc sub dato @in ^aufent fünffl)unbert

önb brei ^ax
r
9lo$ ein Pergaments ^Brieff ange!)nbe

r
^d £mridj

9teine!e Borger t^o Stäbe 2c. »erfaufft bariu ein Sffie^re mit §aufe
^atrbe t»nb aller 3ubet;oringe sub dato @in ^aufent üierbunbcrt
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tatb breifig $l;ar auff *ßafd)en
f

sJtoa) ein Pergaments SBrieff an*

gefynbe, Qd 3Rid)el ^3ott barinnen üorfe^t ein fabbemifa)er 3lder
f

uor funffeelmn 3Rar! lübfd) sub dato (kin taufenbt funfffyunbert

rmb toefyr t»nb breifig fcff $afd;en
f

%lo&) tin Pergaments * 23rieff

angel;nbe Qd Gannett Sftonnid üerfaufft barinne ün

$efyre sub dato (Sintaufenb t>l)erlntnbert rmb toefyr önb stoan§ig

Q^ar an bent ^eiligen abtüte Gregorii. üftod) ein Pergaments

$rieff angefynbe Qd McolauS Dffermann . . toerfaufft dn fyalbe $auu

§u Lambstede sub dato (Sin £aufenb räerlmnbert mtb brei önb

6ieben£ig Qfyar am Stag Sancty Valentiny. %loa) ein $erga*

mentS 33rieff angelmbe Qd ©arften 3)ittmerS, barin breifig Marf

liibfd) §au:ptftuelS geüefyetfy, rmb güetm Sftarf lübfd) jerlid)e SÄertt^c

baruor tiorfdjrieben sub dato ©intaufenb funfffyunbert rmb bitten

rmb breifig 3$at, 9tod) du ^apptrn gettel ^ner 9ta$roeifung

einer gefaufften falben $ut> Sauber, 9toä) ein pergamenten ^Brieff

angelmbe 3^ Claus Suer, toerfaufft barin ein ^atbe SBaue £anbeS

gu Nehndorff, sub dato (Sintaufenb funffljmnbert rmb brei Ql)ar
f

Tcod) ein Md) mit einem roeifjenn tud) ümbtr-unben rmb eine

Oflonftrantien. SDiefe obgefdjriebene ftüd rmb Griene fein alfo

ben nien gefeeten $ird)fd)tt>oren r-onn ben Sitten überanbtmortet,

6ein fie batna<$ toonn ben annroefenben öon Brobargen fernher

gefragt Db fie ni<$t mfyer ejs mehren $ira>ngepreng Äleinobte

(Siegeln $rieue, Sftegifter 3l)rer auffbebung ober 2Ba{3 mtyer bar

mod?te §ugel)oren, in Qfyrer nerroaltung, laubt voriger ewu)anunge

QfyreS (SibeS rmb amptS bei fta) fetten, barauff fie 9kun ge*

anbtroortet, ban toafc bei Seiten anrcefen toatyr alles übergeben —
fernher t>on mt;ergemetten r-onn Brobargen gefragt^ £)a§ fie t)k

alte $ird)fd)ft>ören fidj jubebenfen teuften 2öie fie bei Qtiif) Ql)rer

tragenben $trd)fd)roörenfd;afft ttcmn ten $trd;enguetf?ern rmb ber*

fetben Qnfommenben aufffumpfften, mtb Sflent^ett feine 3ftea>n*

fd)afft nicfyt getrau Db fie auä) nodj einige Sftegifter tei ftd) fetten

rmb rcotjer bit alten 9tegtfter tüteten, ©eanbtmorbet meiner barattff

baS bie Sftegifter Ql)rer auffl)ebung bei £er 2ßidbolten bem$irä>

Ijernn tofyä'ren, bie foldjS alles ange^eidmett, fie tüuften fonft r»on

feiner anseid)nung. Qft berfelbe §er Sßidbolt tomb bie gefragett

bit barauff Q^a geanbtinortet er)r tyette ein in feinem <gaufe
r 3ft

3l)me beulten ir-urben er)r bit fyölen folte tmb barbringen, tyatt

berfelbige ^aftor §er Sßidbolt ein ^Itegtfter ganj tonorbentlid^, tr-ie

augenfd)einlia)
r

tueldje e^r erftlid; anno ber wenigem Sfyaü 2la)t

t>nb jman^tg felber 311 fdjretbeu angefangen, t»urgebrad}t, fyabm
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2lbernu)altg bie Don Brobargen öon ben Äirdjjfd^moren bajj alte

Gegiftet gefurbertt, bie geanbtmorbet, @3 metyre £er Sötdbolten

geb^än, öon beme e£ au$ gefurbert, bie gefehlt, e(g mafyre nid^t

mfyer mirl;anben, Qft ba<o ratrgebrad)te önb mttuglic^e Gegiftet

oon ben brei £irdjf$mören bei bie obgefcfyriebenn Siegeln t?nb

Griene in bk &abt aud) beponirt t>nb gelegt mürben, fernl;er ift

mljergerurter §er 2Btdbolt öon btn öon brobargen öletfig er*

mahnet tmb gefragett, Ob nicfyt el;r aud) e£tid)e SBrieue, Siegeln

t>nb fonft anberä m^er §um ^aftoräet t>nb ber Atrien gel;orenbt

bei ftdj fyette, bafj efyr fölcp atle£ ben biefen 9tten $irdf>fcbmören

Sind) bent uielgebad)ten £>er 2lbam gufteEen önb öberltebern folte,

fyatt er gerauft geanbtmortett el;r fyette bauon nidijfco, ba£ bem

$aftoräet ober ber $ird)en §uge!)orenbt efi n>el)re in Siegeln

Grienen ober attbetfjtofyo, berfyalben efyr biefeS nid&t^ §u oberlte*

bem mufte fernher gefragt, bemeile e^r biefe3 oorneinbte Oh efyr

ban aud) nit ömb bk Fundation t>nb Stiftung ber vicarie

hmfte? ®eanbtmortet barauff 3tya, tytk biefelbige in feiner be*

befyaufiuge — Qft Qfyme beulten mürben $u I)olenn 2öeld(je<ä

gefd;el?n \>nb bie in Originaly vorliegt t>nb alfo offentlig getefen

mürben bk anfangfltg lubet Johannes Rode Decretorum & sub

dato Millesimo quingentesimo secundo, barauff ban gemelte öon

Brobargen alfe ©lüfte Zuraten m^ergerurter Mxd)tn gefagtt, bie

öurgebrad^te öorlefene Fundation r-on 9ltd)t megen Qfyme ju be*

ml;arenbe im molte gebfyuren ban biefelbige bk $ird)f$mören in

üortoattinge fyabn muffen Qft efyr §er SBicfbolbt meiner gefragtt

mürben, Dh el)r aud) Siegeln tmb Sßrieue ütegiftern, ober anberfj

mafy fo §u ber Vicarie ge|)orbe in öormljarmge fytttz? @eant*

mortet barauff e§ mehren biefelben alle in einer Giften im Sue*

btn benebens bm feiten 5lltäer ftyenbe (?) £)ar§u fyx aud) btn

Sdfjlüffel in feiner betyauftnge tytk 3ft ü)me obermtyallg aud) be*

ubolen mürben bte Scfylüffel §u fyolen mtb bk Siegeln $rieue

tonb anber3 fo barin mochte fein neben erinnerung feinet (£ibt$
f

ben leiten firdjfdrtoören in befeinbe be£ trielgemelten £>ernn 2lbam

SBerenbtö $u toberanbtmortenbe, SBeld^e^ ban ftd) aud) e^r tonb

beul;orn fold)e Giften auffgefd)loffen, biefe üiel t>nb offt gebaute öon

Brobargen tebunUn laffen biefe öormbarunge aud) nit §er2Si<f*

bolten banQl)nen ben ^ird^fd^mören mollte gebljurett ^aben, bauon

aEe^ gierlid^ ^rafti . . önb finbt alfo nad^folgenbe ^Brieue önb

Siegeln in Originaly ht\unbm $nb erftig in einem folgen ßfdje

ein pergamenten $rieff angebnbe 3c! ?Rofe ©luuerß, bartnne bie
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ipauptfumnte tietyr tonb frtoanfctg gulbenn 3tem ein pergamenten

SÖrieff angelmbe $ä $artolbt Slobe geltenbe auff tin fyunbert

mar! tübfd) £auptftuel£, £>arauff 6ecfyo Sftar! lübfa) 3erlia?<o

t>orfd>rieben sub dato ©in Saufenbt funffljmnbert önb jtoanfcig,

3tem ein pergamenten SBrieff ange^nbe §ß ^ennecfe t-on Qüntn*

berge t>er!auffc eine 2£ifä) M ber großen ^Jleebe 2%efm ©olt*

gulben ofyne nneber!auff, sub dato ©in £aufenbt funfffyunbert

tmb ©eti>S, Woä) ein pergamenten SBrieff angel;enbe 3d ©latoe£

t>on £oltte geliebelt fünften Ward; <Qauptftuel3 , barauff ju

Qinfe funff gefeit fd)itling lübfd) sub dato ©tntaufenbt funfffyuu*

bertt tmnb brety, $od? ein pergamenten SBrieff angefynbe 3^ $eter

£oele geliebett §cl;n goltgulben §auptftuel<o sub dato ©in tau*

fenbt funfffyunbertt mnb gtoelff, %loa) ein pergamenten Srief an*

ge^nbe 3c! Johannes tröncfe gegeben brei ftucte £anbe3, baruon

feine ©rben Qertic^e^ fieben lübfä)e Ware! gu enbtriä)ten sub dato

(£\n £aufenbt funfffmnbertt tmb §tr>e!m am Mondag in ben Dftem,

%loä) ein $ergameut£ $rteff ange^enbe 3<f ©lan>e<o Steffen ge*

liefyett, barin Sld^tgd lubfdje Ward <gauptftuel£, barauff 3erüd)e3

funff lubfä)e Ward 3™fe su^ dato e*n Saufenbt funffbunbert

tmb ©ieben tmb 3ft>an|ig
f

s3lod> dn pergamenten SBrieff angeljenbe

3c! 3oI)an £offfd)leger geliebett baxin fünfzig golbgulben feawpU

ftuel^ barauff norfc^rieben funff Ward jmolff Schilling lubfd), sub

dato ©in taufenbt ocl)r l;unbert tofyer t>nb -fteuttfctg, %loa) ein

pergamenten $rieff angefjenbe 3c! 3oI;an 3)tarftt)al! getieft barin

breifig tubfdje Ward §auptftuel<o barauff $vd>n Ward &xlitf)i

$entl>e sub dato ©in taufent funfflmnbertt tmb brei, 3f* biefe

$3rieff $u berühren mibt gefyorenbt, 9tod) ein pergamenten 23rieff

angelmbe 3c! laut>ren<3 £)ingu>urben geliebtt ^>axin breifig Ward
£auptftuel3 barauff t)orfd)rieben jtoel;n Ward 3erliä}e 9ientl;e

sub dato O^in taufenbt funff^unbert onb §toan|ig, %loä) ein $er*

gamenten Sörieff angelmbe 3^ ©latoe<§ $rone!e oorfegt barin breifig

ftude £anbe3, be3 dato ©in taufenbt irierfyunbert hieben mtb

adjtjig, 91oä) ein pergamenten Sßrieff augel;enbe 3$ Johan vonn

Brobargen, geliebett %tl)m goltgulben §auptftuel3 baruor ju jer*

lid)er Sftentfyc ©inen <5d;effell Joggen au§ bem 2öolbenbecfe sub

dato ©intaufenbt toier^unbert t>nnb §iüel;n tmb 2ld;t5igf, 2)er ^ir*

c^en biefe Sßrieff juge^orenbt — Woä) einen SBrief ange^nbe

Venerabilis sub dato ©in Saufen t funfff;unbert önb breifHg,

%loä) einen pergamenten S3rieff angelmbe Qc! Johan vonn Bro-

bargen geliel;ett, barin funffjd;n lubfd;e Ware! ^auptftuel^ barauf
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$erlid?e3 §u 3mfe einen Sdjeffelt Joggen, ift bajs Qntoenbige

gtone äöa^fj au£ Johan vorm Brobargen Gapetl (? ober 3flegell)

sub dato ßiutaufent oierfyunbert onnb Sl^tgig, 9?od) zin $erga*

matten ^örtef l;altenbe auff bie Gazelle §u Reiben, 9fa)dj ein

pergamenten SBrteff angefynbe $ä Johan von Brobargen laubenb

auff einlmnbertt goltgulben gebern $u fcetyr oub §toan|ig lubfd)e

fa)illing £auptftuel3, barauff fed)£ lubfcfye 2ftarcf Qerliaje Sftentfye

üorfdnieben sub dato ©in Saufenbt funfffyunbert r-nb oer^efyen,

2Bie nlmn bt|3 tote oben getrieben toon Qljme bem $aftor ober*

anbtmortet ift efyr fernher gefragett Db efyr nit mfyer «Siegeln

$rieue 3tegiftem ober fonften anbere SDinge ber $icarie angeljo*

rent (man bannod;, ob efyr eft fdjonj oernienen tootlte Qn grunbt

t>nb beftenbtger toafyrfyeit beffer toufte) hü fid) tyette biefelbigen

aud) onbefd)u>eret Qfynen ben Quraten ourlegen u. ban femer bm
georbenten $ird)fd>toören §u oberanbttoortenbe barauff efyr gefagt,

ba$ el>r alle «Siegeln onb $rieue, 2tudj toufte er einige $egtfter

nicfyt mfyer ban bit etyr oon ber $ird;fd)toören toegen oberanbt*

toortett fyette, ba überzugeben, Steilen ban fol^e onrid^tigfeit onb

grofje 9jiangelung onb onad)tfamfeit ber $irdjenguetfyer Siegeln

onb Grienen tleinöbien $egiftern aud) fonften allerfyanbt nutlite*

tett onb nidjtigljeiten auä) ber 9ied)enfc|aft falber fo oon ben

alten $ird}fd)tooren onnb 3fyme §er2ßidbolte getreiolta; gefa;efyen

fein folte, auf biefe 3fyre ber von Brobargen alfe bte ©Itifte ber

oielgerurten $£ira)m Zuraten förberung Q^neit nit toieberfa^ren

mugen alfo bafj aufj beme onb bergelidjen atterlei mangelung

onb unrtd)tigbeit, 28ie augenfd^einlid) befunben r;aben nü)ergemelte

oon brobargen §u be^uiff 3l>rer ©rbarfyeiben fyabmbtn geredjtig*

jfaiten alfe alttoatteriidje angeerbte Zuraten oor ftd) audj oor

bitft 91ie erfome $ir$fd)ft>ören ^aftoraet onb SBicarie oon fol^er

Q^gerumter $nbud;tigfatt ber oielgemelten Sllten $ird?fd;u>ören

onb §em 2ßidbolt<o SSöftungen oor miä) üftotarien onb

onb onbergefd^rieben offentlid) onb ürafft gegenioertig3 Qnftru*

mentio tote fold$ nafy befter gorm ber ^aiferlid)en tinb algemei^

neu betriebenen Sanbt t»nb Stabtre($te §um beftenbigften lunbten

trnb mochten tljuen ^roteftirett tonb tl)re Mage t>nb nottrufftt an

enbeu t>nb Drtern fia) fold)e§ geboren molte fegen übgemelte

^erfonen biefe^ l;atber re$tlt$ §u ^rocebiren fi<^ ^ierlid) tmrbe*

gelten, $8ättn berl;alben mb ^equirirten mir t>nbergef^riebenen

9lotario biefer Styrer getanen ^roteftation 3|)nen fo offt ejg

nobieb Instrumentum et Instrumenta in offener tinb geiuonbtlid;er
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gonua $u geben tmb 31t machen $nb ift bafj atle<§ gefd;el;n 3«i

3^)are onfer3 £ern, Indictio, 3ftonatfy, tag!:, ftunbe, $aiferlid)en

Regierung onb Drbt tüte ob ftfyebett, Qn ®egentt>ertigfait ber

@rfamen onb befdjeibenen grieberid) oon Stfyuna ünb 9Jcartin

£teman alfe genügen t;ier§u fonbetiid)en requirtrett onb beruffen.

Unb bietoeil 3$ Hermannuss Wolters oon §ambürgf 23re*

mifd;e3 (£r^$iftumbj8, t»nb üon $abft onb üatferlicber 9Jca<$t

Offenbarer Notarius 2c. bei an onb abgefdjriebener l;anbelung,

furberung, §u tinb aufsfyrud) toiebergegebene anbttoorbt, t>beranb^

Wartung ber SBrieff, ©iegeln audj anbere 2)inge 2tu$ gemelter

von Brobargen fampt Q^ren 9Jcibtabt;erenten getaner $rotefta=

tion, ber nulliteten mtb nid^ttgfaiten ber alten $ird)fd)ft>oren aud)

§em SBicfbolten 2£oeftingenn tmb aller anberen obgefa)riebenen

fingen, mitfampt t)tn §ugefd)riebenen genügen jegentoertiglid)

getoefen bin, bte alfo aUe^ t>or mid) gefa;etyn, geboret tirib ge*

fefyen £)erl)alben fyabe Qd) jegentoertige Qnftrument bortoben be*

griffen, gemalt t»nb aufwertetet, tmb in btefe offene gorm ge*

bradjt, mit eigener £anbt gefdjrieben, imbtergefcfyrieben, tinb meinen

%auff ganten mb gunbamen auty mit meinen getoonbtticfyen

9Zotariat^eic^en bejeid^nett Qu glauben onb ge^eugnifc aller obge*

fdnnebenen fingen, mit t>m $eugen, bax%u bin fonberliä) ge*

petzen tixio requirirtt. —
(L. S.)

$)iefe<o Instrutnentum protestationis begeta;net iool)l bie @Hn*

fübrung ber Deformation $u Samftebt — im Qafyre 1567 ben

19. Dctober. 3öie biefe£ fo fpät gefd^e^en fonnte, mafyt otelleidjt

eine fleme fyiftorifcfye Slbfdjioeifung beutltdjer.

1558 mar (£l;rifto#?, (£r§bifd;of oon Bremen unb 23ifd)of oon

Serben, geftorben. @r wax ber entfd)iebenfte ©egner ber Defor*

mation getoefen, nid;t foft>ol)l au£ Heberjeugung, al£ toeil er burd)

ba$ Ueberfyanbnefymen ber neuen Sefyre eine ©dmtälerung feiner

(Sinfünfte fürdjtete. @r aber ein leidjtftnniger, praa;tttebenber

§err au3 bem §aufe ^raunfdjtoeig Lüneburg §u SMfenbüttel,

batte fd)on fo nie (Mb unt) mußte befjl;alb ftet3 mit feinen

Stänben unb Gläubigern fid) l)erumfd)lagen.

2113 ^einrieb oon 3ütyl;en, *>er ttad)^er in 2)celborf in %)itf)*

marfen oerbrannt iourbe, 1521 am ©onntage naä) Martini in

St. Ansgarii ju Bremen feine erfte et>angelifd>e ^rebigt ^ält, ift

(Sl)rifto$) bem fel)r entgegen unb fd;reibt für 1522 ein ^rooin§ial^

Concilium naa) Söurtelmbe an$
f
oor ba& er Seinrieb »on 3ütpl)en
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forbert. tiefer lommt inbeffen auf bett 9lafy feinet greunbe

nityt 2öütt;enb barübcr votlt ber (£r§bifdjof bk ©tabt Bremen

überfallen unb mit Ärteg übergießen, allein bie Bremer finb auf

tl;rer Quty unb tooßl gefertigt, fo ba$ ßßriftopß unt>erri$teter

©a^e feinen $tan aufgeben muf$. 3n Serben inbeffen ift fein

2lnfel;n unb feine 3)ca$t größer — ßier täjgt er bie Deformation

in toter SBetfe aufkommen — läjst im ©egentßeit 1523 bk
Statuta Synodalia Dioceseos Verdensis neu bruden — täftt fo*

gar b^n Sßater 3ol;. 23omemad;er, $ird$errn $u St. Rembert

t)or Bremen, ber fid) mit einer dornte öerßeiratbet, bei @raft>el£*

flreu§ auf bem Söorgfelbe verbrennen (cf. ©pattgenb. $erb. ßßron.

6. 161 ff.) unb mad)t 1525, in bemfelbcn Qaßre, tt>o £utßer fei*

nett 23rief an bk (£l;riften in Bremen ftreibt, (cf. £utß. 20.

2öal<$tföe 2(u<8gabe XXI. »b.
f

6. 84) ein $ünbni£ mit bem

ßapitet ju Serben, ber ganzen ülertfei unb allen Prälaten unb

5lebtett ic. — nebft bem (Stifte üDZinbcn gegen £utl;er. (cf. ©patt*

genb. $erb. £l;ron. ©. 160.)

Söegen feiner $erf$ft>enbung unb Ueppigfett ift er überall

geßittbert am energifd;en auftreten unb mujs btn <&iänbtn unb

bem 2)omcapitel $iele£ einräumen. 2lu3 Slerger barüber ift er

ittt ©reifte feiten atttoefettb unb feine 9iätl;e faffen bk ®egen*

Information, fei e<3 au<8 ßetmticßer Neigung jum $roteftanti<3mu£,

fei e<3 au3 bloßer 9tad;läffigfeit, nid;t orbentlid) an. 3)ocß maltet

aud) bartn getoifj ®otte£ Sftatfy mit, rote in feiner Keinen gereimten

ßbronif toon Bremen 3ol). Kenner (abgebrudt t>on ®. Dotß, 9tec*

tor in ©tobe 1771) fagt:

^ötfdt)of (S^rtftop^er ßefft bebaut,

%&at bti außer ltp em gebraut,

Unb bat ße fcfyolbe fett be 3Jknn,

$ß\) ben e3 toürbe unbergan.

©old/ \va§> em ein grot §erteleib,

2tS ol n>ol tßo bebenden ftett,

ttttb of ße toot glietl; angettanbt,

£t;o erßolben btn olben ©tanb —
©o ßolp ibt nid)t. 2öa<3 all umfunft.

£)en gegen ©Ott ßefyt nod? 9totb no$ Jhtnft.

Bremen toirb fo fd)on 1525 :proteftanttfd) — ber £)om freilid)

hrirb erft 1547 bem tutßer. ®ottc<obienft gegeben. SBeberfefa unb

£eße unter ©tabt Sßremifdjer SBotmäfcigfett folgen balb 33remen'£

$eifyiete. ©Imtofte aud? balb proteft; ber erfte $remifdie bitter,

21
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freierer proteft. wirb, ift aber 23erob oon SOBerfabc. (cf. ^ratje,

21. u. SR. 53b. XL, 6. 107.) ©benfo mu& ber <^bif<$of ru^ig

anfel;en, tr>te bie SBurfter tun 1528 bie Deformation annehmen.

@r brüdt au$ ein Singe p, tpeil er l;offt bann oon iljmen letzter

etwa<3 ©elb ju erlangen, (cf. über bie Ausbreitung ber 91efor*

mation im ©r#ifte, ^ratje 31. n. D. 23b. IV., ©. 385 ff. »& X.,

©. 165, 23b. III., ©. 151; ferner Stent, n. $erb. Samml. 23b. I.,

6. 346 unb GaSpar £mr. 6tarfS Siib. Ä. £iftor. @. 6 ff.)

Did;t im ©taube bie Deformation in feinem eigenen Sanbc

felbft $u ferlüubern, ruft ©rjbtfdjof (Sfyriftopl; enblid) bie §ülfc

bc3 $aifers (Sari V. au, 1532. darauf erfolgt 1534 ein foge*

nannter ©rbfriebe §hrif$en ßi^bifdjof unb ©tabt — bi£ ju einem

allgemeinst Con'cilio foll bie Stabt bei ber angenommenen Religion

bleiben. Skxmit l;ören inbeffen bte ©treitigleiten x\iä)t auf.

1548 befiehlt ber üaifer t>cn BtäWn «Stabe, 23remen, $er*

ben unb 23uytel;ube in einem befonbem 2lu£fd)reiben ba§> Interim

(S. C. Maj. Declaratio, quomodo in negotio religionis per im-

perium usque ad definitionem concilii generalis vivendum sit)

anguner/men. Serben, bamalS nod; gang fatl;ol., unterwirft fid)

fofort unb erhält Dom ^aifer bie Konfirmation aller feiner $riiri*

legten, grettyetten unb ©erecfytigfeiten. ©tabe unb 23uytel;ube be*

fcfyiden ober rid;ten fid; wenigftenä nad) ben 23efd;lüffen %u üDiöttn,

wo §ambucg3, %übtä§> unb £üneburg£ Geologen jufammenfom*

mm unb ba$ Interim verwerfen, (cf. ©tarfs £üb. $. §iftor.

©. 97). Bremen oerwirft t>a% Interim u\ii) gerätl) barüber, als

aud), weil e£ bem ©dnnalfalb. 23unbe beigetreten, in langwierige

SBecwidelungen mit bem $aifer.

$>er DeligionSfriebe üon Augsburg oon 1555 mad;t enblid;

einen 2lbfd)luf3 l;icriu — ber ßr^bifdjof läfjt ii)\\ im ©rjfttfte unb

au<$ in Serben publictren, wo bi<3l;er nur erft wenige 2>orfpiele

ber Deformation §u fel;en Waren. Qm 3al;re 1555 fiub bat;er

faft alle ©emeinben im (Srjfttftc proteft., ?atl;olifd; bleiben nur

nod; bie Älöfter unb bie Drte, wo ber (^bifdjof 8d;löffer fyatte

über ba$ jus patronatus. Samftebt ^tant> ja nun aber im engften

SBer^ältntß $iim Softer £>immelpforten unb war SBörbe, ber er^

bif$öflid;eu Defibeng im Kr^ftifte, feljr nalje gelegen; e£ founte alfo

nod; ntdjt loSfommen r-on ber fatr)ot. Mrd)e, weil ber ©tjbif^of

l\x nal;c, obgleid; ba<3 jus patronatus ber ©emeinbe guftanb. (cf.

@. 304 bie Urtuubc granj. ©rantbfe u. ©. 310 bie Urfunbe SBir

grtebrid) ton ©otte£ (Knaben ic.)
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$ei (Styrtftopl/g £obe 1558 ftanb e<S mit ben retig. angelegen*

Reiten alfo berartig, bafj ft>o eine ®emeinbe e£ t>ermod;t tjatte, fie

fid) bem$att)otici£mu3 endogen — umgelegt aber ber ©rgbtfdjof

Me«3 tfyat, um biefeS §u t>erl?tnbem — freiließ nid)t öffentlich

gegen ^n Sftel.^grieben.

Stuf (S^riftop^) folgt fein trüber ©eorg in Bremen unb $er*

ben, ber fetbft freitid) fatfyot., bod) bem $roteftanti3mu<o ntd)t3 in

^m 2öeg legte, ©ein Sftat^ (Starb t>on ber <gube fagte t>on u)m:

Homani Pontificis auetoritatem ad speciem inagis, quam sin-

cere colebat, Pontificiaeque religionis seetator videri quam
esse malebat. ®eorg ftirbt 4. £)ecember 1566 inbeffen gang prote*

ftantifd) unb empfängt fdjliejstid) ba£ 2lbenbmat)l unter beiberiet

©eftalt

tiefem folgt (21. gebruar 1567 förmtid) gett>äl;lt) ©bewarb r>on

£olie, $eorg'£ Coadjutor al£ 23ifd>of t>on Serben, ber bie bifd)öft.

äßürbe nur unter ber Sßebtnguug annimmt, ba£ er proteft. bleibe, tote

er erlogen 12
). ©r^bifdjof t>on Bremen totrb aber nad) ©eorg'3 £obe

£>eiurid) t>on @ad;fen*£auenburg, ein ^roteftant. 3n ben Anfang

feiner Regierung fällt unfer Instrum. protestationis — unb pafct

in bie $ert)ältniffe ber gett fet;r gut. 2)er alte latt;ot. ^aftor

Sßicfbott SBöfttngen toirb entfefct unb r>erfud)t nod; einige ttetne

@pi|$bübereien bei Uebergabe feiner Urtunben 2c. — eingefe^t al£

erfter proteft. ^aftor toirb aber Slbam $erenbe<o. £)ie Broberger

mad)en fid; natürtid) fel;r breit — fie t;aben ja bie meifteu tlofter*

guter fd)ou an fiel) geriffen, — allein bie (SJemembe ftmdjt boa)

aud; mit. —
Bei (Svtoäfynung biefe<o erften proteft. $rebiger3 ju Samftebt

12) SßerbenS 3Mf<$of nimmt bie Formula Concordiae an mit alten ©eift*

liefen be§ ©tifteS 1579.

Bremen^ ©r^bii^of §einricfy fcernnrft bk Form. Conc. öoraügKcfy fei=

nem SSater ^erjog granj fc>. ©acfyfen* Sauenburg ju (gefallen, (cf. 2Jt. ^o.

3flif. StntonS ©efd). ber Conc. gormel.) ©tabe unb Sujrtefyube nehmen fie

and) nicfyt an.

So men fetyref 1585 ben achten bag be§ 2tyrit ftarf be £od)ft>erbigfte

£ere §enricu§ gebahnte £ertog oon SSrunStotcE, @r|bifctyof be§ ©ticfytä 33re=

men io Sterbe, bo fye ungtudltc^ mit enem «ßerbe ftoertet oere. (Ungebr.

Url. auS ber ©a^eter Ätrdje.)

^tern be mefterbarg^e onbe anber marflife guber fyebben ge^ort^ ^m
Softer tor £emmetyorten, weife be »on Srodbargen Oube be Sttarfcfyatfe

beme armen Softer ^ebben affgetagen fcon %avm to $«rctt Sßörber fteg.

21*
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mag fyter gletd) ba£ ^ergetdmifj fämmtUdjer bortiger ^aftoren 13
)

t)on 1567—1861 folgen:

1. 2lbam $erenbe£, cf. Instr. protest. 1567 — nod) 1599

plebanus, cf. 2lbbenf. Sfynt Uvt.

2. GaSper £>inbenbnrg
f

cf. @. 313, llrl. Qd> 3ol;ann üon

©pretfenfj. Um 1614.

3. <5ebaftian £)ped, Halberstadensis — past. sec. t>on

1638, cf. ©. 310, Urf. SBir grtebrid;.

4. 9lubolf 23nffeniu£, Gifhornensis. Plebanus seu past.

prim., cf. baä älteftc £amjtebter $trd;enbud> toou 1647 t?on Stoffe*

niu^ unb £)t;ed angef.

5. D^uctlb Sörüggemann— Pontanus, plebanus seu past. prim.

6. SM$ior Sribbe past. sec. Um 1622, cf. S. 311, Urt

3Diein ^räbeceffor.

7. 3o|. Gl;rift. 2lbami 1678 Un 10. sRot>em&er an 2toffeniu3

<3teEe (»Ott §admann) eingeführt. Past. prim. ftirbt 1710 al£

^robft.

8. SMfgang (S^rifi. Sltbolbi 14
) — past. sec. ftirbt 1717.

— 12$al)xi alt, 41Qaire lang $aftor inSamftebt 1676-1717.

9. £inrid) ßberfyarbi— 17 10— 1732 past. sec. unb baun prim.

10. 3ol;. §inr. Söübbern, toou 1714 an Adj. Ui 2ltbotbi,

bann past. sec, 1722 nad) ©teinfträjen öerfe|t.

11. (£l)riftctyl) §inr. 23orn, past. sec, ftirbt 1732.

12. 30$. $l)il ©bewarbt, past. sec. toon 1732 an — 1742

nad) 23lod'3 Xobe past. prim.

13. 3?o$. ®tebrt<$ 23lod, past. prim. t)om 6. Quli 1733

an — ftirbt 1742, 63 3al)re alt 15
).

13) 23i§ ginn $> al^e !720 giebt e§ eigentlich feinen past. sec, btefer

tyetfjt bis bafym ftetS &icar, uon 1720 an ^ßaftor sec. ober Compastor.

14) $m Äirdjenbucfy oon 1676 finbet fid; folgenbe Sftotij: ben 25. Suli;

toar ber Sag S. Jacobi bin %d) Wolfgangus Christiany Alboldius solenni

modo gu bem Siaconat, ju toelcfyem 3$ einmütiglidj üon ber ganzen ©e<*

meine vociret korben, eingejegnet.

15) 2lllbtewett er bie ©emeinbe einmal öffentlich oon ber Äangel oer=

fluchet fyat nnb efyc er biefen $ludj, toie er genullt geioefen, äurücrgenommen,

geftorben, mu$ er nod) tyeute im ©arten ber erften Pfarre „umgel;en", tute

bie «Sage lautet, toeld)e allgemein in ber ©emetnbe. «Später fyat man biefe

(Sage oom ^ßaftor 33locf auf $lue§mann übertragen. Sefcterer liegt am 2Beft=

enbe be3 $ircfyf;ofe§ nafye bei ber Ätrcfye unter bem großen Stein begraben.

1843 fyat man inbeffen ^ßaftor Wertet unter bem ©rabftein ^fueSmann be*

graben.
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14. $nbrea3 Sötlty. üon Bremen, past. sec. üont 1. Detobet

1742; past. prim. feit 1754, f 1780 ben 24. 3^ät§.

15. ^ol;. ^acob SftolffS — past. sec. feit 1754, ftirbt 1759.

16. 2)iebr. üon ber §etbe — introcl. büi 27. Mai 1759

al<§ past. sec, feit 1780 past. prim., ftirbt 1790. 2Iu3 §0tne*

bttrg gebürtig, juerft Dlector in 3|e^oe.

17. S& D. £ £angenbed, feit 1781 past. sec., feit 1790

past. prim., ftirbt 1797 — 55 Qafyve alt.

18. Qob- 2)iebr. Ülue<3mann — feit 1791 past. sec. —
1797 past. prim., ftirbt 1820, 6. gebruar.

19. Sänge past. sec. 1797—1809, nnrb an 6t. Qol)anni<o

in Serben öerfe|t

20. Qkixi feint. Wtattin ^ertei, feit 1809 past. sec, feit 1820

past. prim, ftirbt 21. Dctober 1-843").

21. 21. & gr. ßottmeter, feit 1821 past. sec, 1840 »erfefct

nad) ©ajarmbed.

22. ©rnft 2S. ©^rtftian 3eibler, Siector gu $remert)örbe — feit

1840 past. sec — 1857 öerfefct nad) Pappel im Sanbe SBurfien.

23. 20. $>iebr. SBerbe, -£aftor in Dppeln — past. prim.

feit 1844.

24. gftotty, ^aftor in ^a^beef, feit 1857 past. sec. (25. 6ie*

üer3, past. prim. feit 1868).

28enn id) in aller Mixqt nod) einige Zotigen über &ird;e unb

Pfarre mact)e
f fo muß id; midj auf bit geringen yiad)xid)tm £am*

uebter Sagerbüdjer uub eigne (Srfunbigung befd;ränlen, Hnn
Samftebt gehört ja

, p benjemgen ©emeinben, meld;e in ^ratje'3

21. u. % fid) nidjt finben.

2ilfo 3uerft bie Pfarren. &$ giebt beren, ft>ie fcfyon gefagt

gtoei, nad)bem bie 1505 geftiftete unb öom £)omprobft grangi3cu<3

@ramble beftätigte $icarie in St. Annen eingegangen, ober fcriel*

meljr au3 biefer unb ber 1492 üon 3ol). Zimmermann geftifteten

unb üon Qol). stoben, St. ecclesiae Brem. Praeposito betätigten

SBicarie St. Mariae bie gtoeite je^ige Pfarre ober, n)ie e£ in alten

itrlunben and) tt)of)l l;etf$t, ba3 2)taconat gemalt ift.

$on ber (Stiftung ber erften Pfarre t;abe id) leine 9tad)rid)ten

gefunben. (Sie fyat aud) gar leine befonberen Urlunben, fonbern

alle üon mir genannten ©djrtftftücfe befinben fid) auf ber feiten

Pfarre in ber fogenannten $trd)entabe. S)ie erfte Pfarre liegt im

16) cf. ßircpdje ©&wm. beä Gonfiftoria^Seairlä ©tabe 1842—43.
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Dften ber Rixdjt mitten in einem großen, vor bem legten $ranbe

mit tyerrli<$en Räumen, (ein SSerbienft be§ fei. $aftor Mue^mann)

Bepflanzten ©arten. £>a§ alte ^farrtyauS mürbe im anfange ber

vierziger 3at;re renovirt, brannte aber am 18. 3Mtg 1847 üott^

ftänbtg nieber nebft ©ebener. $on ben gut Pfarre gehörigen ($e*

Bäuben blieb nur ba^ je|t nod) ftef)enbe Heine $adf)au<§ übrig.

$n ber bidjt beim 2öolmt)aufe befinblid;en Steuer brad) am
18. 9Mr§, 9lad)mittag<$ gleid) nad) 3 U% ba§> grofse geuer au3

— bk IXrfad;e ift unbelannt geblieben. £)a alle umüegenben ®e*

bäube mit ©trol) gebedt maren unb fdjon feit längerer $ät cm

trodner Dftminb mefyte, verbreitete ftd; ba<3geuer mit einer fabele

haften 6dmelligfeit. ©ine §8tertelftunbe nad) 2lu<cbrud; be£ 23ranbe£,

mäfyrenb nod; bk erften %öne ber ©turmgtode erhallten, ftanben

fdjon über 30 Käufer in $ranb, unb binnen bürgern lagen gegen

fünfzig 2Bolmgebäube unb 6d;euem in Slfaje; barunter aufser bem

erften *Pfarr1)aufe unb feiner Steuer ba§> 2Bittmenl)au<o ber erfien

Pfarre, ba$ (5d;utl)au<o nebft @taE, ba§> Drganiftenl)au<o unb ba3

2lrmenb;au<o. gaft mären im Sdmlfyaufe bk Üinber in ber Sdmle

verbrannt — fie retteten fid; §um %$til burd; bie genfter. Seim

örganiften blieben bk ^eiligen ©efäfee im SBranbe, mürben aber

fpäter im ©d)utt gefunben unb reftaurirt. Qm erften ^farrljaufe,

mie in btn nal;e gelegenen Käufern — unter anbern im Söittmen*

Ijaufe unb bem Sd;ull)aufe mürbe faft $id)t3 au<3 btn gtammen

gerettet. Qu bem $mifd)en 2Bittmenl)au<o unb Sdnttl)au<8 gelegenen

§aufe be3 Qoljann JHend verbrannte beffengrau, unb fein^olm

trug ebenfalls ftarle Sranbmunben bavon. £)em vor btm großen

^Pfarrl)ofe molmenben $eter ^eimbofel verbrannte fein einige Qatjrc

atte3 $tnb im §aufe be«3 $eorg Weltmann auf bem £>emfotfy. —
Slm Slbenb be<o 18. 3Mr$ mar Samftebt ün ©dmttfyaufen nad;

ber ©übfeite ber $ird)e $u, au3 bm brennenben unb ftammenben

Krümmern ragte nur noefy ber l)ofye 6d)omfteiu be£ ©d}utt;aufc^

l;ervor. £)ie@ebäube in ber($egenb be<§ je^igen @d;ull)aufe<o ftnb

fpäter in ganj anberer Drbnung mieber erbaut — ba§> alteSam*

ftebt mar in. ber ©egenb ein ganj anberer, b. i). e£ mar bort

fefyr alt unb unanfetmlid), mäfyrenb je£t tyier gerabe lauter,

grojse, fdmne maffive Käufer bk alten mit ©trol) q^btäkn er*

fe|t Ijaben.

2öa<3 bk Dotation ber Pfarre betrifft, fo §at fie 3unäd;ft

bebeutenbe £änbcreien, bel'ommt ^flid;tcu von it;reu Meiern,

befonber^ au^ %>a$M
t
begebt eine geringe jäl)rli(^e ^pffid)t au<3
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jebetn §aufe 17
) ber ®emembe, au<3 meinem sJtaud? r;erau<8gebt

r

tl;eitt fid; mit ber gtociten Pfarre bte laufenben Elccibentien unb

bejie^t bett 3e^n^en au^ 2Xi>benfetC;. £)te erfte Pfarre §at fid;

alfo tferen Reimten beioaljrt, töäfyrenb bte gtoette bett ibrigen in

Elrmftorf, mte imr oben fatyen, verloren ^>at. $)odj l;at bie erfte

Pfarre baritber auä) Einfettungen genug erlitten. Elbam SBeren*

be£, ber erfte proteft. ^ptebanu<o, nne mir in ben Instr. protest.

pag. 313 ff. fasert, r>erpad;tete ben 3^ttten, ft>ar;rfdjetntid) um allen

Sa)erereien $u entgegen, für 30 Später unb einige £anb* unb

Spannbienfte jäfyrlidje Vergütung an bzn Sanbbroften Qob;. oon

3Rarfa)al! ju £aumüfylen. £)a<3 betreffenbe $)ocument ift vom
3al;re 1599 unb untertrieben alfo:

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

3'ofy. griebrid» £)iebr. t>on ©etilen 3o^- 9ftarfd)alf

(@rjb.) ($omprobft.) (Sanbbroft)

(L. S.)

Slbam 23eränbe3

ÖPaftot.)

Später finbet ficf> über bie Streitigkeiten toegen biefe-S ge^n^

ttn eine 5Rad;rid^t in bem ältefien £agerbud;e ber &ird)e §u £an>

ftebt, iueld)e<3 Anno 1668 auf $efeb;l be3 $eneral*Supermtenbenten

£)at>emann angefangen.

Seite 22 l;eifjt c£ ba:

35on bem 3^^ben §u Etbbenfetr;, fo unftreitig an btefe$ird?e

unb ^aftorat gehört, fyat eine geraume Qdt fyero r-on ben @bel*

leutljen, fo benfeiben in possessione gehabt, nicfyt mel)r gegeben

merben toollen als = 30 Später. — ü)htn aber burd; meine an*

getoanbte, vielfältig gehabte SMfye unb angemanbte große d5elb^

foften, burdj bie bagu im l)ol)en Tribunal p äöijgmar deputirte

Commissarien, at<o auf ber t>om Elbet feiten ber $oä) (üble ®e*

ftrenge unb Sßefte Sodann §inrid? oon Sörobergen, (Srbgefeffen im

Eliten Sanbe. Unb bann an biefer Seiten ber §od) @ble
r
@e*

ftrenge, SSefte unb §ocr;gelal)rte £>err Christiani J. U. Licentiatus

naä) 6 Qä^rigen in An. 1667 gängigen red;te<3 ^rocejg bal;in

17) Sagerbudj öon 1668 p. 25. @§ gebührt audj> bem p. t. pastor

burd) bie ganse SBörbe üon einem jebtoeben ber ©ingefeffenen eine ^ßffttf/t,

aU: bon einem 23aufyofe ©in SBrob, Sine Sflettmurft unb 2
fj. SSon einem

$ötfyner 2 |5. SSon einem $eft£er 1 |S. $ft aber in bieten $afyren foegen

ber toüften £öfe faft ber 3. Sfyetf rücfftettig geblieben.
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vermittelt worben, bau bat>on bem p. t. Pastori .^ä^rlid) junfcr^en

SJcicbaelis unbt Martini obn fein eigenem 2lnforbern unb Soften

= 45 2$ales — in fein ©en?af)rfamb müfjen eingefdjaffet unb

bellet Kerben ;
^m ©iebrigenfall foü ber p. t. Pastor ba£ fünft*

tige Qatyr gut gemalt baben olme einigen übclmtttb unbt lin*

. . errung ber 9)torfcbalcf Sündern, berührten 3*$Kten anjutaften,

§u . . . . unb feines gefallend jugebraucben
, geftalt benn ber

barüber aufgerichtete §auer Gontract mit mcbem folajes ausreifet.

R. Bussenius.

Qefct ift ber 3^^te abgelöfet unb betragen bie ginfen, meld>e

ber ^aftor r-on bem Kapital bejtefyt, ungefähr 160 Zfjaler Grt. —
n?äl)renb er naa) einer bier nicbt abgefcbriebenen Urfunbe Us> 1599

für 20 Jfyaler verpachtet ir-ar.

2Ba$ über bk streite Pfarre ju fagen, ift bei (Gelegenheit ber

Urfunbe 8. 304 — „granu^cus ©rambfe" fajon augefügt. Xie

§n>eite Pfarre liegt im Serben ber 5tircbe an ber großen Strafe

unb fter)t baz jetzige mafüre SSo^n^aus feit bem großen 23ranbe

ton 1824. Die Dotation beftebt in Räubereien, cf. 8. 305 bie

Stiftung t»on $ofy. DJcagen — 3ob. Zimmermann :c. — ber öälfte

aller laufenben 5lccibentien unb t-erfebiebenen -^flic^ten, r>on benen

aber nur eine r-on 23ebeutung: 2lu5 jebem §aufe, aus freierem

Ütoucb ge^t, muffen jäfyrlia) 4 p (Saffengelb gejault derben, genter

nod) ©runb^auer, Canons unb 80 Z^aler ungefähr jär)rücr) t»on

ber £ircbe. (re ift auaj f$on barauf fyingeituefen unb urnmblicb

beriefen , nne ber ©emeinbe naa) bem Tillen ber Stifter biefer

Pfarre bk s£räfentation unb ^ocirung eines ^aftors unb ftoai,

roenn er üorfyanben, eines gebornen Samftebters juftebt. Cb biefes

tHect)t nia)t roieber ju erlangen toäre, bleibe bafyingefteilt. cf. 8. 304

bk Urfunbe gran}. ©rambfe — 8. 310 bk Urfunbe SB« griebrieb —
8. 310 n. 11 bk Slnmerfung bk Introduction Alboldis betreffenb :c.

©ine Urfunbe, bk ^tr-eite Pfarre betreffenb, mag f>ier noef)

$la£ ftnben:

3a) §inrid? ÜJlepcr tr>olntf)afftig 3U 8tinftebt in ber 23örbe

£amftebt, naebbem id) t>on bem Vicario Wubbern, toegen einer

Obligation t?on Joest Sohlen l)erriu)renb, de anno 1626 bes achten

£age<o $u Dftern datiret, jur ^ejaljlung etlicher 3*nfen Mn ange*

ftrenget korben, unb aber, ba ia) Qinvia) 3ftetier gebaebtem Vicario

ange^eiget, rute bas felbige Obligation, aus tt>eld?e bie3infen fok

gen follen, fa)on in anno 1695 t>on ber »ocbpreißltcben Äöntgl.

Kammer unb Consistorio abgeftiefen unb folglia) gang nnb gar
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abgefprodjen, benenne
. alfo oormid; unb meine dürften, baß i<ty au£

Zeitiger 2lnba<$t mit Hoolbebatijten 9flat;t, guten äihrfyt unb bei

rechten SBerftanbe ol;ue jemanbeS 3ureoen fret>ipil£ig an bereu ftatt

bem Vicariat §u Öambfteb de novo legire unb oermad)e 60 $
lixbtfü) unb gluar ^u bem Gntbe, bamit fein feuffjen nod) tpe^tta*

gen mir tootte über bem ^alße stehen, al3 loenn oben speciticirte

Obligation be^ Joest Sohlen toon mir oortoerfflid) ioorben; fon*

bcxn meiln mir bcr große ©Ott gefegnet auff tbtn benfelben <poff,

morauf gebauter Qoeft 6öl;ten getoobnet. tiefer motiven falben

oerfpredje ity feinviti) Wlfytx foIct)e 60$, fo balb fte fönnen unter*

gebraut toerben, $u §a|len; bamit bem Vicario in^fünfftig feine

3infen toieber entrichtet toerben mögen, toetd&e feine Antecessores

in fo langen 3al;ren nic^t genoßen. Qu mehrerer $erfid)erung

unb gefterljaltung aber biefeS r;abe i<§ biefe£ legation mit eigener

<ganb untergefdjrieben unb anftatt be£ 6iegel3 mit meinem ge*

ioöljmlittjen Sftarcfjeicfjen corroboriret, fo gefd)el?en

Samfteb, btn 23. ^tooember Anno 1714.

3m Ermangelung be3 ©tempetyapierä, ^inrid) SJleper

ir>eld)e<o fann beigelegt roerben 3Jline <panbt unb [>
A Eberhardi Pastor

Beuge

Märten <peinfol)n Jurate

genüge

(Sfyriftopfyer $röncfe Jurate

genüge

S)iefe3 obige legatum ift bm anberen £ag im Dftern al§

bm 22. 2tyril richtig, oolt, unb gur genüge erleget unb toirb biefer

inegen gebauter igtnricr) SJietier, ber e3 legiret, l)ieburd} quitirt.

Sambftebt, btn 22. 2tyrtl 1715.

J. H. Wubber
manupropria

harten ^etnfolm Jurate

2IIJ3 genüge babet).

&ie£amftebter$irä)e 18
), bem ^eiligen $artl)olomciu3 geir>eu)t,

muß fet)r alt fein, bafür fpridjt suerft tfyre Bauart; fie ift nocf)

18) Sie ältefte Urftmbe ber £amftebter Äircfye, bereit %n$alt uttteferttcty,

tteil gang gerlegen, I;at folgenbe fyätere sieftetcfyt au$ bem 2lnfang be§ 18.

saec. ftammenbe 2luffd?rift:

Anno 1423. Daniel Mönck, Knape fyat ju eitrigen SSeft^ SJevlauffet
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r>on gelbfteinen erbaut, — bafür fprid)t ber Ablaßbrief t>on 1300

— bafür fprid)t aud) bie ttnmöglidjtfeit, ba$ Samftebt anber3too

eingepfarrt fein fonnte, toeil e<o burd; natürliche ©renken r>on ber

gangen llmgegenb gefRieben ift; bafür faridjt mblid) bit große

2lu<obe1)nuitg ber $örbe ßatnftebt, meiere tootyl 4 Quabratmeilen

umfaßt. ®ie große, 122 guß lange unb 44 guß breite Hircfye

ift im Qmtern einfad; unb 1)at leine 3fterftüürbigfeiten aufjutoeifen.

t$% fei benn, man tooffte ben alten I;öl§ernen
f
rot)en @d;ran! glittet

bem Altäre bafyin rechnen, tr>eld)er tnelleidjt efyemal£ §ur Slufbe*

Währung ber bettigen ®erätt;e gebient, fyeute aber üertoanbt toirb

für bie Hummern gur Stnftedung ber @efänge. tiefer 6d;raul

ift tt>of)t ba3 @d)apff, t>on toetdjem 6. 315 ff. in bem Instr. protest.

bie Sftebe ift. %ltbtn bem Stltare, an beffen @üb*Oft*6ette befinbet

ftd) ein je^iger $aftoren*<5tufyl, toelcfyer nad> feinem ganzen Aeu*

ßern \iooty et)emal<3 txn 23etd)tftul)l getoefen. QInn ungefähr gegen*

über an ber 9?orbfeite be<3 2Htar3 liegen oben über bem 6tttf)l

für bie gamilie be3 ^aftoren (ober beffer für bte gamilien ber

^aftoren) unb bem be<8 $oigte<3 jtoei abelige ©eftütyle — einer

ehemals ben 5ftarfd)alf<o gehörig, ber anbere bem jebe<§maligen S3e-

ftfcer tion SBoblenbed. 2lm 2£ot)lenbeder ©tutyl ftefyt ba3 2öappen

bem ®otte§fyaufc unb St. Bartholomaeo 31t £ambftebt ©in gutfy unb SÖefjre

3um — SDßefterfo, $or 12 # lüb. Pfennige weniger 4 ffr.

NB. SteMönck waren SSurgmanner 31t DtterSberg unb fterben 1460 au*.

@3 finb noety borfyanben folgenbe Xlrfunben:

1424. 2trenb unb Otto tum <&taben

SBerfauffen an ben $ird$errn unb bie ÄircfyfcfyWoren gu Samftebt bie

fyalbe Sldergeeft ju 33a§bec! für 55 $.

<ptnridj SÄetnfe bürger ju ©tabe Derfauft an bie Zuraten 51t fiamftebt

eine SBefyre mit £aufc, ©ebäube unb atterfcanb gubefyorungen.

1430.

1508.

^ofyan öon S3robergen Uerfcfyrei&t ber $ird;e 3 $ jä§rt. föente ju mer

sJJlemorien unb ©eetmeffen.

($a8 ift wotyl ber im 3ßörber 9teg. fo oft fcorfommenbe %ofy. b. SBrob.)

Sie $ird;gefdjWofyren S. Bartolomaei ju Sctmftebt berfpredjen fyiemit,

bafe Weil ^ofyann gaftert bem ^eiligen Bartolomaeo ijorlängft ©elb gelteren,

feiner unb feiner $rau naefy ifyrem Slbfterben t>on öffentt. (Sanier an ben fcier

fyofyen heften folt gebadet Werben, für ifyre ©eete ju ®ott ju bitten. Sagegen

auc^ 4 f&
3^ente t>on ben @rben bevlaffcn werben foll.

(O^ne 8<ifyre^af>L)
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ber r>on 2lrentfd)ilb, cf. & 9Jht3t)arb, $rem. u. $erb. Ditterfaal

pag. 81. ~ Seigeren T;at bem gemäß jefct ba£ £)orf 28ot)tenbed

in 53efi|. £)te Mangel liegt an ber ©übfeite ber «fHrdje, ber an

ber -Rorbfeite gelegenen Drgel gegenüber. 3)er fog. „£)aelfd}lag",

cf. Instr. protest. pag. 315 „fo int nörben be,3 ^ttarS bei bem Sa^

FramentS 6d)a:pff" gcftanben ift ft)or)l bie je|t im jtoetten $fan>

l)aufe befinbltct)e unb oben fd;on ertoalmte fird)entabe, meldje fet)r

alt aus unpolirtem (S;tcr)ertr;oI$ gemalt ift. @3 befinbet fid) im

gttjetten $farrl;aufe aud; nod; ein ebenfo alter unb aus bemfelben

§oI§e beftet)enber Jxirdjenfdjranf, in toeld;ent $£irct)enbüd)er u. bgl.

6d)riften, bie $ trcl;c unb Pfarre angebenb, aufbeiuat;rt roerben.

tiefer 6ct)ranf" ftrirb ir>ot)l gemeint fein, roenn e<o pag. 315 in

bem Instr. protest. t)eif$t: „Stent in einem anbtxtn Sdjapjf

mit ätoe'ben £r)ören auff ber anberen feiten be<3 ©aframent^SdjapffS

ad)ter bem Sittare" it.

£>te Erinnerung baxan, bafj bie $ird)e bem t)eiligen $art(?o*

lomäuS geroibmet, tt)ut fid) t)eute nod; in bem §auptmarfte funb,

melier ju Samfiebt am %age biefeS ^eiligen, am 24. Stuguft, ge*

galten toirb.

2öetd)e ©djidfate bit $ird)e gehabt, fann iä) nur nad) einigen

wenigen Zotigen als £t#otr)efe aufftellen. $d) muß mid) auf

Angaben alter £agerbüd;er ftüijen. £)a£ altefte berfelben ift t>om

3at)re 1568, n)al)rfd)einlicr) ^ti (Gelegenheit einer $ifitation, ber

erfreu, feit l)ier 1567 bie Deformation eingeführt, angelegt; biefeS

alte Sagerbud) t)at bie lleberfd;rift

:

Sonnabentt) nafy Corporis @t)rifti ift butt) Degifter burd)

ben <germ %t)unnprobft ßubolff com $arenborff mir in ber far*

len tl)o Samftebe oferantmorbet.

Anno 1568.

Silemann 2ßartfenftebe.

$)a3 ^tüeite Sagerbud? 19
) t)at folgenbe Ueberfdjrift:

JHrdjenbuct),

barinnen rtd)tig üergeidmet, atle|s maß $u biefer 3eitt, anliegenben

grunnben, @tet)enben gelbem,

3ät)rlid?en Hebungen

$nbt antraben

19) 2)tefe§ erfte Sagerbudj fyat ^um Umfcfylag eine atte pergament.

Urfunbe, bie ity ntdjt tefett fann.



332

bet $itd)en Sambftebe, beten SKebem xmb (Sapellen, ^mgleic^en

aud) ber ßatftotei, nod; übrigt,

$on unfi

Osualdo Pontano, Pastore

Melchiore Tribbio, Vicario

Ciauwes Stellingk
{ T

Hinrich Schütten |

Märten Berndes Custode

Anno salutifero post christum natum

1632.

$n ber J!ir$enredmung oon 1641 20
), atfo ftdfyrenb be3

30jetzigen Krieges, Reifet e3:
f
,9cad)bcm bte £ird)e bei unferer

Slnttetung im S)ad)e gang getfallen geioefen, tjaben mir bte gange

Jtirc^e beefen gu laffen beftellung tfyun mitten. " Unb weiter im

Qal;te 1646 bemerlt bieJHr^en^cdmung: Stift im t»or^ergeI;enben

1645. Qat)re Qfyrer (fecelleng Seibregiment nad) bem £anbe ipabettn

marktet, unb ein troup baoon butd) Sambftcbt gefüfytet, feinb

bei vorgegangener plünberung, oon bem Äirdjenroggen 7 <gimbten

genommen unb verfüttert ä 20 $ = 8 # 12 $.

9Jlan ftefyt baraitä, tote bte JMeg^furie aud) Samftebt in bk*

fem entfe|lid;ften Kriege für un<o 2)eutfd)e nicfyt oerfd)onte. £)od)

finbe xä) htn ^imten Joggen gu 20 $ felbfi für jene $ett nD$
giemiid) billig.

$ird)en^e$nung von 1648: „%{§ in bem großen Sßßinbfturm

ber ©lodentI;utm betuntergemorffen, unb ba§> Jlircfybad) gang

gerfdnnettert, gur reparirung beffen — ben Qtmmerleuten it.
—

für 1600 «ßfannen 48 f '{

£)a<8 ift nad) bamaligem ©elbtoertl; enorm fiel.

SBeiter fyeijst e£, gu biefem $au: „eine Seiter gu Stföfyrbe ge*

liefen nnO ioieber "oabin gebradjt — 12 $ —",

2)a<o ift aud) ein $eid;en bamaliger Seit, bie Samftebter traten

burd; t>tn ilrieg fo herunter gefommen, bajs fie gefd^meige eine

eigne $ird)enteiter, überhaupt im Drte feine orbentlia)e £eiter

Ratten. 2Öogu ba$ aud), Ratten bod; fonber Sroetfel bie M.tQ&
Dölfet ein foldjeg Qnftrument gtetd; mitgenommen.

20) $n berjetben Atrien * $cd;nung Don Anno 1646 finbet ftd^ \t>U

genbe ^ottj: Uff fcfynfftltd)c3 Intereediren beä ipernt (SanfcterS D. Ruperti

£acfen, be§ ÄüfterS ©otyn |um ßabenbevgc ju fortfefcung fetneS studiren

unb refyfe uff 9toftütf, bor $irdj>en ^al&ev geben — 6 $•
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$ird;en*9led;mung üon 1649; „(Sitte @d;ranltr;ür, fo bei bem
©tttfall ber ©olbaten in ber Mrd;en mtfivti gefa)lagen — imebev

git mad;en geben." —
Anno 1660. 2öie bie Dragoner l;ier gelegen, fyabm fie auf

bem Glodentlmrm fd)ilbtoqd)t gehalten unb'baS Xfyx gerbrodjen.

Qtem An. 1660. gür eine SBifttattou beim Sßaftoren üer§e^ret

:

15 ^erfonen gereift ä 8 (5 = 7 | 8 p,
12 ^erfonen gereift ä 8 jj = 6 #,

für 23ier 6 |t,

für 2Sein . 3 #,

für 23ranbttt>ein 6 #.

3)arnad) l;eif$t e£ in betrat aud;: S)te9ftaffe muf3 e£ brin*

gen — für 6 j< SBier unb 6 # 23ranbttoein unb nur für 3 $
Söetn. (Sine fold;e visitatio muß aud; mol)l fel)r eine visitatio

militans getoefen fein!

Wdt bem ^ird;engefang mujg c<3 um biefe $ett audj nod)

fonberbar au3gefel;en Iwben. &a fycifjt e<o: ,,@Hne Mrd)enorbtnung
nebenft einem Gefangbud; unb ^faltet in Hamburg r>or Inefige

$ird?en gekauft, loftet mit bem SBanbe 5 # 4 #."

£)a£ \vax ol;ne S^f^ fur bie ^aftoren §um £trd;engebraud;,

benn im £agerbud) t>on Anno 1646 beißt e<o lieber:

„Stein Lüfter ein Gefangbud) in ber $ira)en —- 14 $."

&<3 r>attett tootyl nur ber $aftor unb ber Lüfter ein Gefang*
bu$ in biefen bebrängteften 3etten £)eutfd)lanb£.

9?a$ bem Sagerbud; tion 1648 ff.
— giebt e<8 in Samftebt

fetbft leinen Ulpuadjer unb feinen SDtouermamt; hti^t toerben,

uüe Vit Seiter, t>on SSö^rbe ober &tabt herbeigeholt, roenn ^epa*
raturen an ber $ird;e nöt^ig.

Anno 1656. $ur ©rbauung einer neuen $ird;e im fünfter*
fd)en 3 $ gegeben.

23et ber Gelegenheit ift ju crtoäfynen, tote ba<3 §ergogtl;um
Bremen al£ fdjtoebifd^e SBefttjung aua) t>on biefem n>ütl)enben getft*

liefen Krieger, bem 2ttfd)of t>on fünfter SBernljarb t>on ©den p
leiben l;atte. tiefer $rieg traf aud; Samftebt, tüte benn au<§ htn
Mrd)enbü$ern in erfel;en, wo 9Mnfierfd)e 6olbaten eine große
Atolle fielen unb Gefd)id;ten maa)en, toeidje ber Slnftanb l)tcr p
etilen verbietet.

3n ben fieberiger Qafyren ging 23ernl;arb üon Galen dn
23ünbnif$ gegen @a)toeben ein unb tyaufete hä ber Gelegenbeit

aua) in ber $3örbe Öamftebt.

^8erul;arb ober ttrie fein tooller üftame ift (5t)riftopr) SBernbarb
ton Galen, 23ifd;of üon fünfter 1650-1678, ift ber @ol;n$ieb*
rid)3 t>on Galen, Saubmarfdjall ber ^er^ogt^ümer ßurlanb unb
6emgallen (b. I;. £anb<§eub — t-on bem lettifdpen semme= £anb
unb gallen = ©nbe, bte Gegenb, too ba$ heutige Mitau liegt

am linlen Ufer ber S)üna). £)te Galen ftammen au^ einem alten

50^ünfterfd&en ©ef^fed^te, bte ebemal^ 6d)lof3 unb giedfen Riffen
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befafjeu unb fid; tu Stotaub (fo ^et^t in früherer 3ett ßtfctanb,

(Sftlaub — ßurlanb) Nubm erworben Ratten. §einr. t>on ©aten
War 1551 ©rofimeiftcr be3 £it>lanb*£)rben3.

23ern1)arb Don (Men griff 1665 mit ßarl IL (Stuart t>on

(Snglanb in beffen Nadjelrieg gegen §ottanb, biefe bamalg fo

mächtige Nepublif an. 2)amal£ mad)te
r
ber berühmte (Sir William

Remple, ber bie £rtpeU2ltlian§ gegen bie Nepublif fd)lof$, be£

friegerifd)en 23ifa)of<o 23efanntfd)aft unb toarb t>on biefem über bie

Nagelprobe belehrt, @r traf biefen ftreitbaren $ird)enfürften, ber

in einer $utfd;e t»on 6 fdjnaubeuben Noffen fufyr unb t»on 100

§eibufen begleitet nmrbe, bie it;m in geftredtem (Mopp folgten,

tiefer £Hfd)of, er§ät;lt Sir SBilliam, ber in einer uneinnehmbaren

geftung ftolmt, nrie mx §err be£ 9)Httetaltcr3, tl)at nur hk @t;re

an, ntia) auf eine ftafyrbaft bifd;öflid;e Sßeife trinfen ju let;ren,

i)ier§u ntufste eine filberne $lode bienen t»on giemlidjem Umfang;
man nafym t>m Klöppel fteg, ft>enn fie mit äßein gefüllt toerben

follte. Wlan füllte bie @tode r>otl unb ftürjte fie bann um, um
§u betoeifen, ba$ ba§> 28erf ipofyl r>otlbraa)t fei.

23ifd;of $ernl)arb fytelt eine 2lrmee, tote fie bamatä aufcer

bem üaifer fein beutfd?er gürft weiter tjictt; fie beftanb au£

60,000 «Wann, 42,000 ^ugujs, 18,000 Leiter ; bagu eine Slrtillerie

pon 200 Kanonen. 65 metallene Kanonen, r>on ^n £>ollänberu

erbeutet, würben §u einer ^Bronce^aEuftrabe an feinem ©rabmat
im £)om %u fünfter perfteubet, wo fie nod; l;eute hk Wlafyt be<o

23ifd)of3 bezeugen.

So er^ä^lt ber grojge l)iftorifd)e Subeler Sßefyfe. Voltaire in

feinem Siecle de Louis quatorze ertpcdmt 23ernl)arb pon ®alen'<o

al£ eine<o beruhigten $riganb£ — allein ungeheuren Wlutl) unb

feltene tnegerifdje £üd)tigfeit fann u)m Niemanb abfpred)en. @r

toar pielleid;t ber größte ärtilterift feiner Qdt — cf. pou Mivbafyä
— Briefe au3 uitb nad; (Eurlanb ft>cu)renb ber Negierung be3

§er§og3 8^c^b.

$ird)en*9ted)nung Pom Qafyre 1684. — 2)er §err $ropofttu£

pon SBörbe gtoei Specificationes an fyieftge §rn. ^aftoren gefanbt

1. bafs bie feibigen einfanden feilten, trte Piele copulirt unb $in*

ber getauft, 2. für biejenigen, fo fid) §u unferer Religion befet;rt,

feien bie $edeu für ben ^ird)tl;üren au<c§ufel$en.

$ird)en*9ted)nung Pon 1703. §ieftgem £>err $robft in 2öie^

bererbauung be£ ju ltpfal in <&ä)W(&cn abgebranbten ^urm§
besagt 18 |.

23eim ,gal)re 1704 lommen in ber $ira)en*Ned;nung Soften

t?or für SBieber^erftetlung be§ Sü)ull;aufe^, üon bem bei einem

©türm ber ®iebel tjeutntergetoe^t.

An. 1706. ®em §errn Sßicario Sllbolbi auf fein ^Bege^ren

ju be^uf feinet Sol;nes Stubiren^ 511 ©reif^ftalb begabt laut

duitung 48 #.

^n ber ^ird)cn^ed)nung t»on 1714: bem §en:n ^afior Grber*
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fyarbt an ^xnn^fo^tm
, fo bte fetten Jlird^en * Visitatores

bei ber gehaltenen $ird;en^ifitatton bei bemfelben oergefyret be*

sa^It 123- #
1715. 2In 2tnna ©teffen<3, ©aftgeberin in ber2Binbnuu)len 21

)

für 3c^run9 üq$ ^robft Sßotgt unb Slmtmann ^lofyben 47 #.

1724. £)te @eneral4ltra)en^ifitatton foftet an Sprung

;

in ber SBinbmüfylen 11 $ 14 ß,

bic Sßifitatoren bekommen 103 $: 2 ß.

£)te Drgel in ber &amftcbter $ird)e ift 1691 gebaut. 3m Qafyre
'1798 ift fie grünblidl) reparirt toorbcn. S)er bei biefer Gelegenheit

gemad)te $orfa)lag, fie gan§ §u verlegen unb §toar an'3 Sßeftenbe

ber 3?ird;e, tote fid; ba<o gehört, gefyt nid)t burd^.

1747 finb Slltar unb Ul)r neu erbaut für 978 #, bie bureß

fuetuntlige Beiträge §ufanniiengebraa)t korben.

ßontract ber ^aftoren @berl;arbi unb 23orn, fotoie ber Zuraten
©tüfing unb ©anfftleben mit bem Sftauermeifier £)ret>er in <Stabt

über ben Neubau bc& öftlidjen @nbc£ ber $ird(?e — 50 guft lanq.

Samftebt, 20. gebruar 1727.

Später, 1735, entftebt hierüber an ^rocefe ber Quraten mit
hm Sret;er'fc^eu ©rben.

£>te £ird;e ftebt työtyer aU ber ganje Ort auf einem aufge*
toorfenen unb mit einem Söall oon gelbfteinen eingelegten §ügel.
$telletd>t Berechtigt oa§> and) §u bent 6d)tuf3, bafj bk $ixä)t fel)r

alt — bemt betanntlidj bebiente man fidf) ber Äira)l;öfe im Wlittd*

alter gern al3 gort£. tiefer Mra)bof tourbe im $a^re 1759
burd; Stufauf be£ 14 gujs breiten unb 220 gujs langen 2Bege3
ber SBitttoe SJtarie langete, toeldjer für 250 $ angekauft tourbe,

erweitert unb gtoar an ber ©übfeite, wo jefct nur nod) ber formale
Söeg §toif$en JHrd)l;of unb bem £>ofe ber %£itttvt &lan§> 2tyx$ ift.

Qu ber Wlittt be£ 18. SafyrfyunbertS ift ber %l)nxm fo bau*
fällig, bafj er abgenommen toerben mufj. 1755 tyifyt e<3 in einer

©a)rift: (So finb nun- fö)on 16 Qabre feit ber tyiefige Mra)tl;urm
abgenommen unb unfere Rixtyt baburd) be3 ©d)u|e3 an ber äßeft*

feite beraubt ift. £)ie ©emetnbe fud)t §um Neubau fobann hdm
Gonfiftorio um eine ^auScoffectc bnxä) bit §er^ogt^ütiter Bremen
unb Serben nad)

r
— bieje toirb inbeffen 1765 abgcfd)lagen. SDa

entfd)tie^t man ftd; fo jum 23au unb beginnt bamit 1768; allein

jefct lommen bie $a£beder am 11. gebruar 1768 mit einer $or*
fteflung nnb Söttte beim Consistorio ein, t>on bem beitrage gum
Samftebter $trcl;en* unb SQmrmbau befreit §u werben, ba fie bod;

eigentltd) eine eigne ©emehtbe btiben unb eine eigne kixifye ^aben.
3m Qal)re 1770 nürb enblid) ber Samftebter ^ird)e eine

$edencoltecte bewilligt, biefe ift inbeffen 1773 noä) nia)t §u ©taube
gefommen unb ob fdjlieftlia) etioa^ barau^ geworben, ift niä)t%n fagen.

21) 2)a§ ®a\fyau§ jur Söinbmü^e Iüq, wo je^t ber Kaufmann ^eobor
^emna (jur Traube) wofynt. ©ine Söinbmü^e fyat bort nie geftanben. Tlan
nennt ba§ ^emna'f^e §au§ n)0^( nod) nac^ bem alten tarnen unb fyricfyt

jur ^8e5eidf>nun0 etne§ .§aufe§: „bty be äßinbmöbf/'
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£>er Stl;ttrm, toeldjer jefet circa 100 gujs l)odj ift, trägt unten
bie ,3al;re<^al;l 1768. @£ farirb tr>oI;l bi3 batyin ein einfacher,

ferner ©locfenftufyl feine ©teile vertreten l;aben, nac^bem ber

&$urm in ben $rieg<^eiten gerftört. —
Sin bent oberen ©emäuer be3 £l)urm<3 ftetyt bie ^afjre^atyl

1820, in freierem Qat;re berfelbe lieber erbaut Sorben, nacfybem
er im Traube vom Qafyre 1812 bbo auf3 ©eniäuer niebergebrannt.

tiefer 23ranb entftanb in ber yiadjt vom 8. auf bent 9. Quni
be£ ermähnten 3|afyre3. @r bract) au3 in ber ^lä^e ber $ird;e, in

bem §aufe, too jefct ber SMüer Qacob ©Araber tootynt. äöätyrenb

ba$ geuer feinen sJöeg nacl; ber ©trot 51t genommen; ift e£ aud?

§ugietd) über hk ©trafje gefprungen na<$' Kaufmann ©djraber'3

£aufe, von t;ier (burefy ein ©tüd ©ped3) in hm %l)nxm
f
weiter

nad) Glau<o ©gröber, §oltermann'<o ©djeuer, von tyter au$ fämmt*
ltd;e Käufer btö Rtmna'ä £aufe mitnefymenb. 3>ie gange ©trede
vom Drganiftenl;aufc bi3 Jürgen ©d?röber'3 Söofynung ift ein

©d?uttlmufen getoefen, aug bem allein £>oltermann'3 3i$otyn$au3,

von ben flammen verfd;ont, hervorgeragt $at. —
2ßa3 ben ^urmbranb anlangt, fo inufc ba£ <got$toerf gan§

aufgebrannt fein, benn ha§> je^ige Söalhnnmt ift bi3 auf hm
®runb neu; baneben ftnbeu ftd; $ranbfrurcn an bem fallen, ber

über ber @ingang<3tfyür pr üird)e liegt. S)a3 SDtauertoerf be^

Stimmtet bagegen ift nur U$ $xx §ätfte erneuert. £)ie 2luffür;rung

be£ neuen £fyurme<o fyat fid> bi$ §um 3al)re 1820 verzögert, tootyl

au§> Mangel an ®clo. ©inen S^etl ber Soften §um Turmbau
fyat Napoleon (natürlich ber erfte biefe3 unanftänbigen Samens)
hergegeben. 2&e viel? toetfj ict; nidjt. £)a£ ®elb ift nod; eben

ju rechter $tit von ©tabe gel;olt, einige Sage vor Slnfunft ber

$ofaden. — S)ie ©loden finb natürlich von bem feineren gatt

gän^lid) zertrümmert getoefen, ha§> ©loäengut verlauft unb von

Qotyann yfy. kartete in Bremen neue Dioden gelauft.

5)aJ3 ber Sßranb nidjt and) t)k $ird;e mit eingeäfd)ert, fott

befonber<o ber $ltyn§ät be<3 verdorbenen ®afttoirtfy3 <Qiibebranb

gugufc^reibeu fein, ber mit feiner £anbfpri|e in ber £ird)e geftanben.

£)er 23ranb von 1824 fyat bie $ir$e ni<$t getroffen, tiefer

nal;m feinen Anfang in ©dme:pper'<o §aufe (jefct ütftobame fttyn),

ging an hähm ©eilen ber ©trafte hinunter bi£ toeilanb Qo^ann
©$röber'^ §aufe. ©^ fanb biefer ^öranb am 4. Quni Wafytä

©tatt, unb verbrannten 3 3)cenfd;en: ©d)nepper mit feinem JHnbe

unb eine erioad)fene Softer in bem §aufe, tvo je^t $artl;olb

Füller moI;nt. $)a§> ftwitt $farrt;au3 brannte, tote fc^on gefagt,

aud; mit nieber. —
3)ie Jtirdje gu Samftebt l;at gtoet ©ieget, einä au^ neuerer

3eit, mit ber ^nfd)rift : ©iegel ber$ird;e gu Samftebt; h>a$> gtoeite

ftettt ba§> SBtlb tintä getltgen (be3 beitigeu Sartbolomäuö ?) bar,

mit ber Umfd)rift : Sankt bartolomei in lamsted. S)iefe Umfd;rift

mujg au^ bem 1.5. saec. fein.

(^ortfe^ung unb ©c&tuf; int näcftften ^eft.)
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iwicftt ihr ^Iterihümtr im §annowrfcbn.
SSom ©tubienrat^ Dr. Butler.

SluSgrafmngen mtb Seiträge jitr ©tatiftif t>ord>riftltd)er

Seufmäler.

1. StuSgratJungett.

©temmermü^Ien. Steuern, ßol)e. 9torttyeim. £ebe*

münben.

3;m grüföafcr 1867 brachten öffentliche Blätter bie TOtM*
hing, ba£ man bei (Stentmermüfyten in ber üftä^e üon $Bet>er*

ftebt eine r>ord)rifttid)e $egräbnif$ftcttte entbeut ^abe
f

bie nad) ben

näl;ern Angaben fel)r reichhaltig fein muffte. 2)er $la£ füllte mit

minbeften<o 1000 Urnen befe^t fein unb biefe fet)r r-iele 3JletalI^

gegenftcinbe, namentlid) gro^e Nabeln, enthalten. Gsrft im Saufe

be3 vorigen Sa^rS, als baS 8anbe<o*2)irectorium mir bie erforber*

lid;en Mittel gut Verfügung jlettte, tarn iä) ba^u, bie Dertlid)feit

nätjer gu unterfudjen. Stußer gelegentlichen unb nur r-ereingelten

Ausgrabungen toar im ©an^en ber $la§ nod) unberührt, bte$e*

Pflanzung beffetben mit liefern, tooburd) hk ©ntbeclung gerbet*

geführt toorbcn toar, $atte nidft im ©eringften eine gerftörung

§ur golge gehabt. §err ®utsbeft|er S$ee, ber (Eigentümer, ge*

ftattete mir hit nähere Unterfud;ung mit gröffter ^ereitmittigleit

unb legte freunblid) felber mit §anb an. (Eine weitere Untere

ftü^ung fanb id) bei htm Actuar a. 2). £errn $öge in §ellingftr

ber mid) aud) auf ben femern (Ermrftonen in ber bortigen ®e*

genb unermüblid? begleitete.

(Ein bei beut $ute ©temmermütfe in öftlid)er 2üd)tung,

tttoa 200 (Schritt r-mn Itnfen Ufer ber ßune gelegenes ®runbftüd

mürbe im grüt)jal)r 1867 r-on bem ®utsbefi|er <tyti mit jungen

liefern bepflanzt. 9ieid)lid) einen borgen grofj eignete eS fid)

toegen feiner burd;fdmitttid;en (Erdung tion 3—4 %. über htm

umliegenben Söiefengrunb toentger §um SBiefenbau. 23eim (Ein*

graben ber spftön&linge fliegen bie Arbeiter bei an %u$ Stefe

bäufig auf platte (Steine fcon 1—iy2& unb unter biefen §eig^

ten fid) unmittelbar gemeiniglid) Urnen.

2)aS ®runbftücf ift ein üottlommeneS Ctuabrat, Don 5R. nadj

@. unb üon D. nad? 3ö. mit bemfelben £>urd)meffer t-on 60 6d)ritt

$on SB. nad) D. bad)t fid) baffetbe ettoaS ab unb ift t>on einem

22
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cttoct 4 g. ^o^ett SBatte umgeben, ber nur an ber üftorbfette fefyft,

t>ermutl;lidj toeil er l;ier §um (Sulturlanbe früher eingeebnet tt>or*

h^n ift. ©er spiafc tft mit §iemlidj l)o|)er £atbe betoacfyfen unb

im (fangen völlig ftad). @ine Ausnahme machen 11 niebrige unb

Heine @rabl)üget, ttyeiltoeife faft gän$ltd) öerfcfynmnben unb bei

ben no$ üorlmnbenen öon ettoa 2 g. £ö^e unb ettoa 25 Schritt

im Umfange. ©tefelben ftnb ebenfo tote baS umliegenbe Serrain

urnent;alttg unb im Innern mit unregelmäßigen @teinfe|ungen.

©er Umftanb, ba$ bie Urnen fämmttid) mit flauen ©lernen

bebedt nxtren, biente bei ber Unterfu$ung unb Ausgrabung gu

großer Erleichterung. 9Jlan brauchte nur m\t eifeme Sonbe in

bie Erbe §u ftoßen unb fonnte ficber fein, ha wo biefelbe auf

einen (Stein fließ, faft ausnahmslos auf eine Urne p fommen.

^nbeffen ftaren fotdje Umertpläise nicfyt bic^t neben einanber,

fonbem bei t>erl;ättntßmäßtg genauer Sonbirung beS gangen %vc<

rainS würben im (fangen nur folgenbe (Gefäße entbecft, t>k ify

übrigens um fo unbebenftid;er ausgraben ließ, als fie in golge

ber 5Befyöl§ung beS SerrainS fpäter bod; §u ®runbe gegangen fein

mürben.

1. Urne, f^toärjßd;, ftein, ftarf ausgebaucht, mit Afd;e unb

gebrannten $no$en gefüllt; ftanb auf einem flachen Steine, mar

mit mehreren Steinen eingefaßt unb t>on einem folgen bebedt.

3erbrad).

2. ©eSgt. in berfelben Steineinfaffung, rotl; unb f^toärgtid)

gefledt, 1 g. l;od), in ber ftärfften Ausbauchung 1 §. ©urd)*

meffer, mit igenfel; bte Deffnung fcon y2 g. ©urd;meffer mit

einem toeit Übergreifenben, ^erbrochenen ©ecfel gefd)loffen. $nl;alt:

Afd>e, gebrannte ünodjen, ein fteineS ^eigefäß (mit Sanb gefüllt)

unb tierrofteteS @ifenbrud)ftüd.

3. ©eSgt. unter einem außergen)ö|mltd) großen ©edftein fcon

y2 g. ©t<fe unb faft 4 g. ©urdmteffer, ber baS ©efäß gerbrüdt

tyatte; ber fd)aalenförmige ©edel gleichfalls gerbrodjen. ^ntyalt

toie oben, Heines $eigefäß unb eifeme ^abet, faft 5 $. lang unb

oben S-förmig gebogen.

4. ©eSgl. in berfelben Steineinfaffung , toie aud) bie fol*

genben. gaft 1 g. tyod), 8 3. ftärlfte Ausbauchung, gerbroc^en,

nur $nod?en unb Afdje, fotote ün IteineS SBeigefäß entfyaltenb.

Dbne ©edel.

5. ©eSgt. olme ©edftein, mit toeit übergreifenbem, fd^aalen*

förmigem ©edel; leitetet 7 3. ©urdjmeffer, Urne faft 1 g. §o<$,
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4 3- &urd)meffer, o|me §enfel, fätväxßfy. Dt;ne ^etgefäfc. Qn*

l;alt: $no$en unb 2tfd)e.

6. £)e£gt., £)edftein 2 g. $)urd?meffer , £>edel tote r>orr;er;

1 g. §o<$, 1 g. in ber 2lu£baudjung £)ur<$meffer , 9 3- 2$eite

ber Deffnung. ^Betgefäfr, 3»n$alt fonft unberührt gelaffen. £>ie

Urne mit §enfel.

7. ®e3gl., fqlanf, 1 g. 3 3. l>od>, bie Deffnung 6y2 3-

toett unb bie ftärffte 2Zu3baud)ung 8 3- ttn £)urd;meffer. Mt 2

•genfein. 2)er Qnljalt toarb nid)t weiter unterfucfyt; oben lag ein

ungetoö^ntidj gierli($e^
r
glängenb fdnt>arge<o 23eigefäf3, tt>eld;e£ t-on

ben übrigen giemlid) rol) gearbeiteten ©efä^en auffallenb abftadj.

2)er S)edel ber Urne lag gerbro^en auf ber $nod;enafd)e.

8. 2)e3gt., gcm^ltd? geborften unb gerbroc^en; ber £>edet 4

3oll l)odj> unb 8 30H im 2)urd)meffer. SDie Urne enthielt an bk

gebrannten $no$en angeroftete ßtfenbrudtftüde.

9. $n einem ber £>üget fanb fi<$ unter einem boppelten

2)edftein unb in einer runben ©teineinfaffung , 1 g. tief unter

ber ©rboberftädje eine Urne t>on 1 g. £>öl)e, 3
/4 g. ftärffter 2lu3*

baud^ung unb .in ber Deffnung r>on 7y2 3- %£ti% fd?mär§ticfy n>ie

bie übrigen, mit 2 Jgenfeln unb einem ($erbrod)enen) £>edet.

3m Slllgemeinen ergiebt fid) at<8 bemerfen^toert^: 1. bie Sage

ber $egräbnipätte an einem öftltc^en 2Zbl;ange, in ber 9läl;e ber

Su^e, unb bie ©mfaffung mit einem toallartigen 2luftourfe; 2. bie

2>erbinbung r>on $rabpgeln mit flauen (Gräbern o^ne allen Un*

terfc^ieb in u)rem Qnljalte; 3. bie forgfälttge $eife|ung ber Urnen;

4. bie faft burd)gängige 3ngabe r>on £)e<M unb 23eigefäfr
7

5. ba3

gelten r>on Dmamenten an bm (Sefäfjen, nur einmal fott bie

3tägacf4ttme üorgefommen fein; 6. ba£ toon Metallfaden nur

eiferne Nabeln in btn Urnen gefunben fütb, unb 7. baft in bem

Qnnem be3 größten $ügete eine 6teinfe|ung enthalten toar,

bit aber teiber nid)t ncu)er unterfncfyt werben fonnte.

23ei bem SBorimegen ber flauen ©räber, inbem fetbft bit

$rabl)ügel nidjt erl)ebli$ über bem üftir-eau hervorragen, gehört

ba§> (Stemmermüljler £obtenfelb §u btn häufigen Urnenptätjen, bie

nod; immer gemeiniglid; Sßenbenürd^öfe genannt inerben unb bie

mau Z)äufig fammt unb fonbcr<3 für flaüifd; erEärt Z)at. %ßtin*

Z)olb (^Die l;eibn. £obtenbeftattung in 2)eutfd)lanb, ©i£ung3berid)te

b. I i 2lrab. b. SBiffenfd;. XXX. 23b. 1. £ft. @. 210) toetft biefe

Slnnafyme mit Sfte<$t gurüd . ©in großer Sfyeil mag allerbing<3 t>on

bm (Stauen fyerrütyren, allein ba$> $orlommen von fotdjen Urnen*
22*
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pläfcen tu niemals ftam'fd;en £anbfd;aften, lote tyter M Stemmen
midien, ebenfo bei ipannoüer (@mgefober $erg itnb 23emerobe),

femer in Engeln, (Sdfccftrig, Söeftfaten, Stmringen toefttid) ber

©aale, befoeifen pr (Genüge, bafj biefe $eftattung3art audj) bei

ten £)eutfd;en üblid; toar. 2lm getoöt;nli$ften finb bie lobten*

gefäjse mit bm etwaigen 91ebengefd)irren fetd^t in ben Robert t>er*

graben. S)ie ^auptuwen tragen enttoeber einen £l;onbedel ober

finb burd; einen flauen 6tein gebedt ober e£ fommt beibeS öor,

iüobei benn ber (Stein bei ber allmählichen Gsrtoeidjung be<8 ®e*

fäfjeS §u beffen Qexbxttym ftefenttid) beitrug. 3)ie toettere (Stein*

umfaffung, unten unb an t>m (Bäten, ift gleichfalls nid)t feiten.

$i3tt>eilen erfcr)eint fie mit befonberer (Sorgfalt, fo finb in Wt&
lenburg namentlich bk am staube ber Söenbenfirc^öfe ftefyenben

Urnen ber 2lrt mit getbftcinen umbaut, bajs eine üoEftänbige

(Steinfutterung entfielt. (So ift e3 äbntid) bei Stemmermüblen,

nur ba{3 tyier fämmtlidje Urnen auf biefe 2öetfe gefiebert finb.

3m Süneburgfdjen bietet an t>ermanbte<3 ^Beifptel ba§> Urnenfetb

norbtoefttieb fcon £el)mfe im 5lmte Dlbenftabt. ' $ergt. ö. ©ftorff,

l;eibn. 2lltertt). b. ®egenb t>. Uelzen, 6. 35. „ü)Uir mit großer

$orfid;t burfte gegraben toerben, benn gteid; unter ber ©rbober*

fläche unb bicfyt nthtn einanber ftanben bte Urnen. £)ie t>on mir

aufgefunbenen 14 ©tue! toaren alle mit einem fleinen, mefyr ober

minber platten Steine bebeclt unb mit lleinen getoö|mlid)en (Stet*

neu in ber Stetbe umfuttert, t>on t>erfd)iebener gorm, garbe unb

Sftaffe, inbefe meifteng bed;er* ober napfförmig; mehrere mit jier*

liefen, anbere mit plumpen Teufeln; einige fet;r bief, mit auffallenb

ftarfem SBoben; t»on hellgelber unb hellbrauner garbe hi$ pm
bunleln (Sd^t-ar^, unb angefüllt mit $nod)en unb 2lfd)e. 23eigefäfje

toaren nid)t t>orl)anben." —
giemtid; füblid) t>on <Stemmermül)ten, ütoaä über eine l)albe

(Stunbe entfernt, liegt bie Drtfc^aft bellen, in beren Wfyt an

ber Sune fid; bte f. g. Sftonfilie, eine alte ^unbtoatlanlage, befin*

bet, bk t<$ in ber3tfd)rft. b. $ift. SBerehtS für ^ieberfad)fen, 1.870,

näljer befdjrieben l)abe. £)ie ®egenb toar an öord;riftlid)en 2)enf*

malern üorbem gtemlid; reid), namentlid) an ©rablmgeln; je§t

finb biete bat>on gerftört unb eingeebnet. Qu bebauern ift nament*

lid; bk $crtt>üftung t»on §toei (Steinbenfmälern , bie al§> Jetter*

artig befabrieben toerben unb au£ einer @rbauffcpttung aufge*

graben mürben. Süblia) üon SBellen am unb im t>. b. fetten'*

fd)en §ofee liegt nod; über ein £>u§enb @rbbenftnäter t>on giem-
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liä) bebeutenber ©röfee, von boten iä) tin$ —- bm übrigen \vat

föegen be3 ftarfen §olgbeftanbe£ nid;t gut beigufommen — näfyer

unterfudjte. 3m Staube be3 §üget3 fanb fid), nod) von ber auf*

gefd)ütten (£rbe hzbtät, tin Kräng von ettoa 2 %. btden Steinen

(f. g. ginblingen), ber 14 g. £)urd)meffer Iwtte. 2In ber Ttorb*

oftfeite, vom ©entrinn etft>a3 entfernt, ftiejs man 1 g. unter ber

Oberfläche auf eine S3ranbftette mit Kof)len
f

2lfd)e unb Knodjen,

aber ofyne jebe Spur t>on ©efäjäen. 2ln ber 9forbfeite geigte ftd)

bann eine gtoeite 23ranbftetle gleicher 2trt. §iert>on tttoaä entfernt,

fyaxt am Stemfrange unb 2 g. tief, fam enblid) eine Xtme gum

$orfd)ein: fie ftanb auf bem Urboben in ber aufgetragenen @rbe

unb gürifdjen Steinen toie bei Stemmermüt;ten , ben fyier gefunbe^

nen aud) in ber ftar! aufgebäumten gorm cu;nlid) unb gleid)er^

metfe mit 2)e<M. $er Snfyalt ergab nur Knochen unb 2lfdje

o^ne alle3 Metall. ftn ber ^äfye geigten fid) nod; hereinreite

$rud)ftüde eine£ fleineren, rotljgebrannten ®efciJ3e£ — baä toar

in bem, 45 (Schritt im Umfange baltenben $rabl)ügel alle<o, toa3

gefunben tourbe. —
9tocI) toetter füblid;, ba too §aibe unb 9ftoor um immer

größere 2lu<3bel)nung gewinnen, liegt auf einer gtemltdjen §odV

fläche ba$ &orf <gellingft. 2Iud) fyier trifft man nod) verhält*

nifemä^ig gablretd)e $rabl)ügel an, leiber meiften<o, um barau£

bit Steine gu fyolen, t>on ben Umtoofmern nermüftet. 3)iefelben

gehören tierfdnebenen Kategorien unb ßätm an: begügtid) ber

©onftruction 1. reine @rbauffd)üttungen, 2. mit einem Steinfrange

im Glaube unb 3. mit einer Steinfamm.er im Innern; begüglid)

be<o 3nt)atte3 mit reinen 23rongefad)en (in einem ftmrbe an gebo*

gene3, f. g. Sftafirmeffer gefunben), mit ©egenftänben au3 $ronge

unb (Stfen gugleid) unb mit ©egenftänben nur t>on @ifen. 2tud)

gafylreid)e Steinfad)en , Keile , <gämmer unb $eile , fommen l)ier

gum $orfd)etn, aber nid)t in bm £>ügeln; fo toarb namentlid)

auf einer ©teile eine 2lngal)t von Keilen au<o meinem geuerftein

aufgefunben, nid)t gefd)liffen, fonbem nur gefd)tagen, von gtemlid)

berfelben ©röfee unb gleid)fam fabrifmäfeig angefertigt.

Stuf ber ^aibfoppel be^ (£l)rtfto:pf) 23reben liegen f)ier gmei

©rabl)ügel, ein größerer unb ein Iteinerer, bie id) aufgraben lieg.

2)er Keinere f)atte M 3—4 g. §ö^)e einen Umfang von 32 6d;ritt.

(Meid; an ber Dftfeite beffelben fanb man eine fluni, völlig ger*

broa)ene, rotl) ^ f^oarge Urne, mit Knod)en unb 2lfd)e gefüllt.

Sßeber l)ier noa) fonft im Staube geigte fid) um 6teinfegung.
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äftefyr Um Zentrum gu l)ob id) bann eine §meitc Urne I)erau3,

fe^r btdtoanbig, fd)iüarg, ber %l)on mit grobem $ie3 buchtetet;

10 3. fyoty, eben fo grofj in ber ftärfften AuSbaudmng, bie Deff*

nung oon 6 3- Söette. 3n berfelben lag anf bem getoöbntid)en

Qnfyalte üon 2lfd)e unb $nodjen nod) tin fleineS flafdjenförmigeS

^eigefäjg. £)ie Urne ftanb an einem großen Steine; foldje Steine

gab e<o aber fonft toeber unten, nod) oben, nodj an ben übrigen

Seiten. %n ber entgegengefe^ten Seite be<3 großen Steinet ftieft

man auf nod) eine Urne t>on berfelben ($rö£e, ahtx t»on tiiel fet*

nerem, fdjtoargen %l)on, mit £>edel. 3)er 3nl)alt, im Uebrigen

tote getoöbnlid) , enthielt aufjerbem ein ftarf oytybirteS Studien

@ifen mit Sßronge, üon unfenntltc^er gorm. 2)a3 ©efäfj ftanb

auf mehreren lleinen Steinen.

25er größere $ügel ^atte einen Umfang t>on 65 Sdjritt unb

tint <§öl)e öon reid;lid) 5 g., toar ftar! beljaibet unb in berTOtte

eüoaS eingefunden. S)ie Slngrabung an ber öftfeite ergab ntd)t£.

3)ann oon ber Spi^e aus abgetragen !am titoa V/2 %. unter

ber Dberflädje an flehtet, feldprmigeS , mit 4 erhabenen Steifen

üergierteS ©efäft l;erüor, ba$ leiber am güjse ftar! befc^äbigt mar.

Sel)r bidmanbig unb leid)t gebrannt, fdjroärgltd), fyat biefeS merf*

mürbige £rinl;gefäj3 eine gorm, bte mir unter btn öord^riftlic^en

Sfyongefäften noefy ntcljt üorgefommcn ift. Gttt>a<3 tiefer geigten

ftd? Ui Weiterem ©raben bk Scherben einer völlig gerbrüdten

Urne mit $nod)en unb 2lf$e, anfcfyeinenb tion bebeutenber (Prüfte,

olme Steinfetjung frei in ber @rbe ftebenb. 3Jlef>r roeftlid; bann,

ftiemlid) bidjt unter ber Dberftäd;e ba$ bvütt ®efäf$, fd;märgtid)

toie ba<3 t>orI)ergel)enbe, ftar! ausgebaucht unb mit £)edel. <göl;e

beffetben 9 3-, ftärffte Ausbauchung 10 3-, 2öeite ber Deffnung

6 3- @3 tu^te auf <Btäncn unb fein Q-nfjalt ergab nur Jfrtodjen

unb 2lfd)e. Leiter naä) -Korben fdjliefjlid), etwa iy2 $. unter

ber Oberfläche, fanb ftd) eine vierte Urne unb tfoat oon gleich

mäfjig ^elltott)er garbe, mit einem fd;ft>ar§en $)ecfel, 10 30II tyod),

9 3- größte Ausbauchung unb 6 3- to ber Deffnung meit. @ut

proportionirt unb mit gwei gierlidjen §enfetn l;at fie ein befon-

bereS 3utcreffe noefy baburd), ba$ fie in eigentümlicher SBeife

über ifyre gange glädje omamentirt ift. £>a<3 (plumpere) ®efäft

bei fc (Sftorff a. a. 0. %af. XVI. üftr. 15 ift in biefer £infid)t

etroaS äfjnlid): „tiergiert burd; unregelmäßig fein eingebrüdte Stridje,

tiwa burd; Auflegen grober Seinioanb auf bie u>ctd;e Oberfläche'
',

aber baS Ornament ber £>elUugftcr Urne ift tuett>erfcl;lungeu, bk
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Sßatatteffinten finb Mfttger eiugebrüdt nnh offenbar- mit einem

fammartigen Snftrumente ausgeführt. Qm Uebrtgen ift fie aus

freier ^anb verfertigt, toafyrenb t)k von v. ©ftorff betriebene

fdjon Ut Spuren ber £)rebfd)eibe geigt, unb formt bilbet bie §el*

lingfter Urne in ber an ©efäfjen fo reiben Sammlung beS l)ifto-

rtfct)en Vereins für Meberfad)fen ün Unicum. Sie ftanb, um
aud) baS nod; in bemerfen, auf Steinen unb mar gleichfalls mit

einem Steine bebecft, ber Zsrifyalt ergab, tote hk anbeten, nur

$noct)en unb 2tfd^e.

Süblict) von biefem inteteffanten ©rbbenfmate, etwa 100

Schritt entfernt unb gtoar im Sumpfe lag ber §ügel, ber baS

oben ermäfmte Vrongemeffer enthielt; tin Reiter, ebenfalls abge*

fahren, lieferte an eifemeS Sd)mert, beffen Verbleiben leiber nic^t

met)r gu ermitteln mar.

9ftet$em a. b. Hier. @tma eine Viertelftunbe meftlict) von

Stöden hd 9tett)em liegt bie £anbmei)rt)aibe, eine leiste Voben*

anfct)metlung, burct) 'Dk fiel) mit iueit ausgefahrenen (Meifen hk
alte Sanbfirafje von Selbem naä) Nienburg ^tnjte^t. Qn beiben

Seiten ber leiteten, gar)lreid)er jebod; an ber tinfen Seite finben

fid) vorcbrifttidje ©rbbenfmäler, met)r ober weniger nat)e nm tin

mooriges $emäffer gruppirt $rör3tentt)eitS liegen fie auf ber

offenen §aibe, einige inbeffen unb gmar fo giemlict) bie umfang*

reicheren in t>m göt)renbufd)e, ber mit bicl;tem Veftanbe gegen

Sübmeften baS Terrain begrenzt. £>ie bereits abgefahrenen fomie

bk tt)eilmeife fd)on gerftörten mit eingerechnet, finb es 35 ®rab=

fyügel, t)k ber abgefct)toffenen ©egenb ein eigentümliches, lebhaft

auf t>k Urzeiten l)intoeifenbeS (Gepräge geben.

(gütige biefer ©rbbenfmäter t)abe i^ in Begleitung beS <gerrn

Dber^oniteurS SBeft gu Sftetbem, bem ify aud; einen SttuationS*

plan unb eine 2lnfict)t ber feaiOt mit it)ren malerifct)en £>ügeln

verbatde, voEftänbig unb genau unterfucr)t.

Wlit einem ber lleinften mürbe ber Anfang gemadjt. 3)er*

felbe $attt freiließ etma 58 Schritt im Umfange, mar aber fel;r

ftad).
sJlad; einer §aibefct)id)t fam eine Drtfd)icbt unb bann gel*

ber Sanb. %laä) -ftorbmeften gu vor bem Zentrum geigten fiel)

viele versprengte $ot)tenftüdcben , ^ann ftiefe man auf eine leffel*

artige (Sinfcfycfytung von Noblen unb 2lfd;e unb einige 3oll bavou

entfernt auf eine gleite, beibe etma 3 %. unter bem ©ipfet beS

§ügets. £aS mar ber gange 3nt)alt — eS fam meber eine Urne,
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noa) an ©erätfy, nod) eine 6teinfe§ung urtb trgenb eine Spur
von $nod)en sunt $orfd)ein.

3n bem feiten §ügel fanben ftd) 2 g. unter bem ©Reitet*

punlte gleichfalls §al;treid)e Noblen unb 2lfd)e, bann nad) Sßorb*

trieften §u natye am 3flanbe bie 23rua)ftücfe einer gerfd)lagenen

fd)lid)ten Urne unb 2lfd)e, weiter nörblid) in berfelben £iefe lieber

dn £liongefäJ3, in titele Sterben gerfatten, rötl)lid), mit grobem

JfteS unb fd)ü)ad) gebrannt, in rol)er SSetfe mit SRägelfniffen ver*

giert, unb enblid) fübiveftlid) vom Zentrum, l l

/2 g- unter ber

Dberftäcfye, eine giemtid; beile Urne, f^toärgltd), mit gebasteltem

Sftanbe unb oI)ne alles ©erätfy, nur mit Slfdje unb giemlid) großen

$nod)enbrud)ftüden gefüllt, bit gufotge fad?mämttfd)er Unterfudmng

von einem fel)r jungen $inbe ftammten. Qm Sßeften grub man
bann nod) tintn tiefen 2lfd)enfeffel (l l

/2 g. unter ber Dberflädje)

auS unb bamit toar ber ^nljalt beS §ügelS erfd)öpft

&in britter §ügel tourbe von ©übtneften aus unterfud)t.

£)id)t am 9fanbe geigte ftd) ettoa 3 g. unter ber Dberftäd)e eine

2lfd)enfd)id)t, bie fia) 3 g. meit in ben <gügel ^ineinerftredte. Den

Hauptinhalt bilbeten brei 2lfd)en!effel mit ünod)en: 1. im

Mttetpunfte, eüva l
/2 g. tief im aufgetragenen «oben, 2. füblid)

4 g. bavon unb 1 g. tief unb 3. nörblid) ettöa iy2 3- tief.

Der mittelfte [teilte ftd) als ber größte l;erauS, aber aud) ber

nörblidje tyatte einen giemlidjen Umfang unb verbreitete fid) bidjt

über bem Urboben iveit in t>m £mgel t;ineiu. Slujser mehreren

flehten 2lfd)enftellen nmrbe in bem völlig abgetragenen §ügel

weiter nidjtS gefunben: feine Umenfgerben unb aud) hint £no*

cfyenrefte.

SBenn id) bit fctmmtlidjen auf ber £anbtt>el)rt}aibe liegenben

$rabf)ügel für gleid)alterig galten barf, fo bin id) geneigt, fte auf

©runb ber gefunbenen Urne in eine giemlia) fpäte Qüt ju fe^en.

Die Urne l?at entfd)iebene 2lelmlid)feit mit fold)cn, bie hä <gan*

nover auf bem (Sngefober Berge in Begleitung von @ifenfad)en

ausgegraben finb. Der 3m)att beS britten £mgels mit hm brei

2lfd)en!effeln mit $nod)en olme (Sefäße — bk Dlefte ber verbrämt*

ten lobten auf ber Branbftelle mit (£rbe gu bebeden nnt) btn

£>ügel barüber gu bauen, ift {ebenfalls baS einfadjfte $erfal)ren —
fönnte allerbingS auf um viel frühere $ät Anbeuten, ^nbeffen

bemerlt Söetnbolb a. a. 0. XXIX. 6. 170: Diefe gefäglofe «ei*

fe^ung ift getvift frül) Brand) getocfen, aber cS iväre burd)auS

chm fo falfa), fie für entfä)iebcnen Beweis bcS f?ol;eu
c

Jlttertt;umS
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btefer £ügel $u nehmen, als aus bem Mangel ber Urnen bie

2lrmutb gu folgern. ©S finben fid^ m biefen ©rabftätten aufteilen

ir>ertbt>olle beigaben; gegen baS fyotyeSHter aller berfelben fpridfyt

aber ber jüngere ßljarafter mannet ausgegrabenen Sachen, ber

Xtmftanb, ba$ ft<$ urnenlofe Beidfyenrefte mit ©feletten in §ügeln

beS 3.-5. 3al)rlmnbertS n. (tyx. finben, fo toie bafe nodHpäter

bie Rentier na<$ ^rofop'S 6dj)ilberung (b. g. II, 14) bie üer*

brannten ($tbtint ofyne ©efäfse in bie @rbe vergruben.

2Bir treffen ©rabbenfmäter biefer Gattung in btn üerfdjie*

b^n\Un ©egenben unter abtoetc^enben llmftänben. 3n mannen

berfelben toedjfeln Sagen toon ftötykn mit Slfd^e unb $nod)en unb

Sagen t>on @rbe. So beftanb ber obere £fyetl eines 10 g. tyotyett

^aibenbudelS bei ^ftedjerSft^t untoeit ©olotlmrn aus ©(^ic^ten öon

Gürbe unb Äofylen. 3luf bem gen?ad)fenen 23oben lag bk $ranb*

ftätte mit 2Ifd)e unb ©ebeinen; barüber 50g ftd& eine £fyonf$t<$t,

auf ber tim ftarfe eidjene SBofylenbecfe geruht $atte. 2luf ben

üermoberten heften berfelben lagen in 9ftenge §ix\ü)*
t
$ferbe* unb

©betfnodjen
, fo toie ^ogelfc^äbel. Heller, tyelöet. ^eibengräber

unb £obtenl)üget, 52. 6old^e ©dndtfenpgel lagen aud) um tin

größeres anberS gebautes $rab auf bem UESberge bä ©iefebt)

an ber ©cfylei. ©efäfee ober anbere beigaben famen barin m<$t

»or. SdjteSto.4;olft.4auenb. 53er. 12, 41. gutoeilen ift ber gan^e

Öügel ein orbnungStofeS ®emif<$ t>on @rbe, Hollen, 2lfd)e unb

^no($enftücfd)en; manchmal ift babei bk SBranbftette t>on unregel*

mäßigen ©teinen überbedt, \vk in einem $ogel bei <gartberg in

©tetermarf, ber unter fielen anbern mit römifd)en ©puren lag.

Mttb. b. f)iftor. SB. für ©teiermarf, 2, 117. derartige ©rab*

bankn finb nun nid)t für blofte $erbrennungSftätten §u galten,

toobei anfällig £eid^enaf($e unb (Btbdnz ^urüdgetaffen feien, fon*

ban fie finb anrflicfye £obtenl)ügel.

Sfterftoürbiger Sßeife glauben bie 2lntt>obner ber Sanbtoetyr*

l;aibe nidfjt, ba|3 bk l)ier befinblidjen £>ügel £obtenl)üget, ba$ fie

überhaupt üon 9ftenfd;enl)anb aufgefd;üttet finb, fonbern galten

fie für 2öerle ber 9totur, obtt>ol)l fie bäm Abfahren eines ber^

felben mehrere Urnen unb in einem gtoeiten bä Anlage einer

foulte nod) brei anbere ©efäfje fetbft gefunben fyabett.

91irgenbS, um nod) bieS ^ter fd)liejslid? $u bemerfen, ift mir

ber f. g. Drtftein M Ausgrabungen fo l;inberlicfy getoefen, als

bä 9ietf)em, obtoofyl berfelbe felbfttierftcmbtid) aud) fonft in ber

Qaibt mit großer sJ)Md)tigteit auftritt.
f
,Q3et Hünengräbern unb
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alten (Srbauftoürfen , f. g. £anbgräbeu unb 6d)angen, fagt

SB. $eterS (bie £aibfläd>en 9torbbeutfd?lanbS , 6. 7.), finbet ftdj

häufig unter bem AuSfourfe ber oerl)ärtete Drtftein, toätjrenb bie

anfd>einenbe gortfe^ung beffelben als getoöfmlidje £>aibnarbe bcu>

unter fyeroortritt" $ei btn t?on mir auf ber £anbtoef)rl)aibe geöff*

nüm £>ügetn inbeffen geigte fic^ bie Reihenfolge ber r-erfd^ebenen

6ct)id)ten ftetS in biefer 2Beife: Q\m\t bk geit»ör)nli<^e ^aibnarbe

mit einer ftarfen Sage f<$toärjli$et aber bod? fanbiger @rbe, bann

bie fefte unb fyarte, rotfye unb bunfelrottye (roftfarbige) Drtfd)id)t

U§> p 1 g. 3Jtä<fytigfeit
,

hierauf ber übrige aufgetragene $oben

(bei Rettern r)eEgelber
r

fteUentoeife grau ober f<$toär§Ii<$ geftreifter

unb geflecfter 6anb) bis pm Urboben, ber benfelben 6anb, nur

mit ettoaS bunllerer gärbung, enthielt. $ie £>aibe fear mit ein*

gelnen fabenartigen 2öur^eln mitunter bis p ungläubiger Xiefe

(mehrere gufj lang) felbft burd) bk l)arte DrtfdHdjt bis p btn

Afd^enfeffetn unb $ol)lenfd)id)ten burdjgebrungen, unb es ift

befannt, bajg tbtn t)ierburd), burd) baS £ineinioud)ern ber §aibe*

tou^eln in bk Afdje ber Urnen tiefe faft nod) mefyr jerftört

werben, als burd) baS ^ad)ftnlen etwaiger £)edfteüte unb fonfttger

6teinfutterung , ioie eS beifpietStoeife bei ©temmermütylett unb

<geumgft ber gatt mar. —
£ofye unb 9Jtet;tbergen b^i Nienburg. Qd) füge f)ier

aus bm toon mir angeftellten Ausgrabungen biefe, unb ebenfo

auä) bk Ui Sftortfyehn (ßatlenburg) , aus bem ®runbe btn bei

@temmermül)ten unb Rettern gemalten p, ioeit manche ber f$on

angezeigten ©rf^emungen bamit eine weitere Ausführung unb

(Srflärung erhalten. 2)teS gilt namentli<$ inSBepg auf bie gefäfj*

(ofe Seifefcung ber Seidjenrefte , bie in unferm Sanbe, toeil man
gemeiniglid) nur auf bk ©Werbung oon Urnen unb ©erätyen

bei btn Ausgrabungen feine Abfid;t richtete, feitl;er öerfyältnifc

mäßig toenig berüdfid;tigt ioorben ift. 5Diefe SBeftattungSart ift

bier übrigens fyäuftg genug unb eins ber intereffanteften Söeifytetc

babe id) in ber geitf^rft. £>. t)ift. Vereins für 9tieberfad;fen, 1864,

@; 351 (gunb bei ^öcmerobe) auSfütjrUd^er mitgeteilt. @S tarnen

auf bemfetben $ta£e, unmittelbar ntbtn eiuanber, @efäjge mit

Wedeln oor, bk umgeftülpt in ber @rbe ftanben, §äuf$en t>er*

brannter ßnodjcn unter einem barüber gelegten fdjalenförmigen

£)edel, femer eben foldje $nod;enf)äufd)en unb JM;lenrefte oijme

jebeS ©efäf?, olme £opf unb ol;ne ^Dedet unmittelbar im 6anbe.

AnbererfeitS fanb man eine Urne, bie ttoei bronzene ^leiber^aften
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ton offenbar römifdjer Arbeit enthielt — überhaupt bk einzigen

SWetattgegenftänbe, bte $ier gum $orfd?ein gefommen finb unb bie

§ugleid) bezeugen, ba£ biefe Segräbnifjftätte fidjer einer üerbältntfe

mäfeg foäten 3e^ angehört.

£oi)e, norbraefttid) t>on Nienburg, aber linfs öon ber SBefet

belegen, ift baburd) befonber<5 befannt geworben, bajg man $tet

ba§> berühmte Wlaxtlo (Vita Lebuini, Pertz mon.II. 361) gefugt

l)at. ^örblid) batoon am ^Ranbe etne<3 ©eeftrüdenä liegt bie Drt*

föaft 9ftel)tbergen, an ber Strafe nad) $üden. §ter, eben auf

bem ©eeftriitfen, weftlidj üöm ^orfe '
^finbet jt<$ ünt ©ru^e

tion 14 ©rbbenfmalern, §um £§eil üon ert)eblid)er ©röfte; weiter

fübweftlid), etwa 5 Minuten entfernt, ift eine %m\Xt Gruppe, ur*

ftrünglid? woI?l 16 pgel, üon benen einige faft gang abgetragen,

bie übrigen an Uw @£i|en faft atte angegraben mb nur wenige

nod) unberübrt finb. £>ann ftnben fid? weiter nad) £)otlborf ^u

aud) nod) ©rabpgel. 2tn bie £enfmäler bei 9M;lbergen fnityfen

fid) intereffante 3wergfagen unb ber äm
f

mit §iemlid) ftarlen

$u<$en beftanbene pget wirb t>om SBolfe at<3 ber 3»erge Sintis

ftube be^eidmet.

®er erfte pgel, ben id) aufgraben liefe maft etwa 90 Stritt

im Umfange unb 7—8 g. in ber £öf)e. Sin ber einen <Sütc

ctm$ angewüfylt, war er im llebrigen bi^^er unberührt. £>a3

abtragen Uc\amx mit ber ©pi|e: erft eine f^wad^e ßaibnarbe,

bann ttwa 1 g. ftar! fdjwarge fanbige @rbe, barauf leichter gel*

ber 6anb, ber fid) bequem abfielen liefe Steine waren in bem

pgel nid)t i>ort;auben. , Qu ber SRitte, 4 g. unter bem ©Zettel*

fünfte mb 3 g. über betn natürlichen $oben, fanb fid; ein

©felett, üon 6 g. 4 3. Sänge, öonDften nad) heften gerietet,

woöon inbeffen bie meiften Jlnodjen bereit gerftört waren unb

nur 6cf?äbelbrud)ftüde, %l;ette mm ben Slrm* unb Seinrifyten unb

einzelne (Menffifyfe fid) erhalten Rattert. 3ut rechten ©ette be<8

$opfe3 lag eine eifeme Sangenfirifce unb in ber äJtttte, toermutblid)

quer über bm Selb gelegt, ein eiferneä ©djwert, ftar! tierroftet,

jefct nod; 1 g. 9 3. lang unb 2y4 3. breit, ber ©rtff, wie nod;

au<3 btn Spuren ju erlernten, sorbem offenbar üon igoty. ©onft

geigte fidj in bem pgel nid)t<3, Weber ©efäfce nod? ©erätfje, aud^

feine $ot)len unb feine 2lfd;e.

9tudj ber $wäu Pgel, &on bem erften etwa 100 Schritt

nörblid) gelegen, enthielt feine ©teilte. $i$t unter ber pibnarbe

be« ©fettete geigten ft$ in einer Stefe *on 6 3. bie ©lüde eine^
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verfallenen Sa)äbel3, aufcerbem nid)t3, obmol;l ber &ügel bi<8

auf btn Urboben völlig abgetragen mürbe — meber ^ofylen nod)

Ifd)e.

§art am Staube im brüten §ügel, meftlid) vom feiten, foll

$raf fünfter vor längerer &it eine Urne gefunben, im Uebri*

gen aber ntd)t meiter barin nad;gefud)t !)aben. 3n ber Xfyat

fanb ify bm §ügel, befonber«? im Qnnem, mie fid) aud) au£ ber

6d)ia)tung ergab, fonft unberührt, aber er enthielt weiter nifytä

al3 überaus gaf)lreid)e üerfyrengte üofylenftüde. 2Sorin ber Qn*

fyalt be3 üom@rafen fünfter gefunbenen ©efä'fje«? beftanb, f)abe

td; nid)t erfahren !önnen.

2htd) ein vierter $rabl)ügel, füblid) vom vorigen, enthielt

überall eine Sftenge $ol)lenftücfd;en. 3)er £>ügel mar bt3 bal)in

unberührt unb fyattt ringsum im Stanbe einen Steinfrang. $n
einer £iefe von 5 %. geigte fid) ein 7 — 8 g. langet £od) von

etma l
/2 g. £)urd)meffer , ba3 ftd) von ber ÜRitte au<3 in graber

Stiftung von M$. nad) SD. gog unb mit einer fefyr leidsten,

afd)enf)altigen (Srbe angefüllt mar. darüber erftrecfte ftd) mehrere

$uj3 im £>urd)meffer dm 2— 3 3. ftarfe $ol;tenfd)id)t. £>ie«3

mar ber gange gn^alt.

©in fünfter §ügel enblia) — bie fernere Unterfudmng mürbe

burd) btn Eintritt anbaltenber ungünftiger Sortierung unterbrochen

— lieferte, neben vielen gerftreuten $ot)len, iy2 %u$ unter bem

Scfyeitetyunfte ein Heiner §äufd)en von gebrannten Jfrtodjen, $o^
ten unb 2lfd;e, meiter öftttd) faft auf bem Urboben änt ftarfe

tobten* unb 2lfd)enfd)td)te, ebenfalls mit gebrannten $nod)en ver*

mtfdjt unb bann nod) nal;e am nörbltdjen Glaube eine reine

$fd)enfd)id)te. 2lud) biefer £ügel mar U$ ba^in offenbar ununter*

futt)t.

$on ^ntereffe finb bei biefen 2lu3grabungen 1. t)k gefäftlofe

23etfe$ung ber tierbrannten £eid)e unb 2. ba$ vereinzelte $orfom*

men be3 Sd)äbel<3.

Ueber ben 23raud), bie Körper ber lobten ntd)t gang, fonbem

nad) 2o<olöfung einzelner ©Ueber gu beftatten, vgl. 2öeinl)olb, bk

fyeibn. Sobtenbeftattung , Sijmngsber. b. I. f. 2tfab. b. 2öiffenfd).

XXIX. 33b., ©. 155. ßr erfdrat in Slmringen, ^einfyeffen,

Suyemburg unb Dberöfterretd) , in £ügel= mie in flauen ©räbern

unb ift nod) für ba§> 7. ^afyrlmnbert begeugt burd) eine Stelle

ber vita St. Arnulfi Metens. (c. 1, 12). Stuf einer Steife $önig

2)agobert3 nad) Sfyüringen (621) marb ber^ermanbte etne3 vor*
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nehmen Wtamtö au£ bem befolge töbtlid) Iran!. £>a ber König

§ur SBeiterreife brängte, ber ©terbenbe ni^t fortgufdjaffen toar,

aber aufy ni<$t gurüdgelaffen werben lonntc, befd)lof3 man tfym

nad) tyeibntfdjer (Sitte (more gentilium) ben Kopf ab§ufd;neiben

unb ben Körper gu verbrennen. $ifd)of Arnulf beugte aber bk*

fem ©räuel burd) eine tounberbare Teilung vor. — 3m Drlagau

in %büringen fanb man hä $tani<o in einem $rabl)ügel vier

©d;äbel olme anbere £eibe£tl)etle unb fonft nur ba3 ©tuet tim§>

eifernetr $inge3. 9lal;e babä grub man einen 12 J?. langen

unb 4 g. breiten beljauenen ©tem au<3, um btn viele verbrochene

fdrtüar^e ©efä^e unb 23ranbfpuren fid) fanben. 6old)e ©cfyäbel*

gräber fotten bort me^r entbedt fein. $gt. 2lbler, ©rafc^ügel,

Üftrinen unb £)pferplä|e im Drlagau, 6alfetb 1837. 2lud? in

einem JgaKftäbter ©rabe lagen nur bk Unterfdjenfel bei bem

5lfd)enl)aufen unb in mannen anbem (flachen) ©räbem toar nur

ber ©d)äbet Vorlauben, (Satöberger , bie ©räber hü §allftabt,

Sm§ 1848. ©imont), bte 2lttertl)ümer vom ^attftäbter ©al^berge.

%&kn 1851. Qnbeffen, Gelten unb Germanen übten btefe, auf

retigiöfe bunfle Meinung gefüllte ©ttte nur vereinzelt, fte t)cingt

vielleicht mit ber l;eute nod) vorljanbenen $olf3anftd)t gufammen,

bafj ber Kopf ber eigentliche @i| ber ©eele fei. $)te $otf3fage

fd)itbert ben toilben Säger unb manche anbere ®eifter fopflo£

ober mit btm Kopfe unter bem Slrme, ft>a<3 nid)t fo allgemein

barauf in beuten ift, ba$ e£ eben $erftorbene feien, fonbern tt>a£

fid) aud) erflärt au3 bem oben ertoäfynten $raud)e Ijeibnifdjer

«eftattung. 2öeinl)otb a. a. D. @. 155.

£)er von mir ertoälmte ($raf fünfter [teilte feine 2lu3gra*

bungen hä £oI)e unb 9ftel)lbergen im ftofyxi 1817 an. £)te von

tfym l)interlaffenen gunbberidjte l)abe t<$ in ber 3^tf$rift be<o

l)iftorifd)en $eretn<o für ^ieberfad)fen 1868 veröffentlicht. @r fanb

in einem $rabl)ügel bei 9Jlel)tbergen mehrere fetyr verbitterte ®e*

fä§e nebft einem ftarfen Kohlenlager, in einem fätiten brei

Knockenlager unb einen ^afen unb eine jftabel von @ifen,

unb in einem britten ©rabtmget tool)l gegen 20 fel)r fd)ön

geformte, aber leiber [tarf verbitterte ©efäjse unb in einem ber*

felben ein paar fd;led)t erhaltene Nabeln von dsifen unb Heine

Knöpfe von SBronge. 2)ie Knod)entager famen bem trafen aufter*

bem vor bei $retefd) in ber 9Mfye von D^nabrüd, mit Söron^e

unb @ifen, bei Sevem be^gteid;en, ferner auf ber §aibe linfö am
Söege von D^nabrüd nad) £edtenburg, aber ol;ne Sftetallgegen*
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ftänbe; bann nörblid; tion Nienburg bei 3BöIpe lieber mit23ron§e

imb @ifen: wo in einem einigen §ügel in einem Raunte t>on 10

©djritt Sänge unb breite gegen 50 Urnen unb einige 60 Jfrtocfyen*

lager aufgebest würben; unb fdjtiepd; bei §oIftorf in berjelben

©egenb fogar mit 2Jiejfern unb Sangenjpt|en t>on geuerftein.

$)ie mebrfadjen 2lfd)enfd)id)ten in btn <pügetn, um bieS nod)

§u bemerfen, ba* man mit 2Beinl;olb wo^l als Seidjen t>erfd)te*

bener Dpferbränbe §u erklären. .S)a bie.gügel fdjwertid) an einem

Sage aufgeworfen würben , mögen bie oberen SBranbfiätten fcon

befttmmten 3eüWen ber Arbeit flammen, ba bk (Germanen unb

Gelten raetleidjt 9tacl)fetern beS SBegräbniffeS Ratten, gleid) btn

Römern unb wie eS aui$ $raud) ber fatbotifdjen $trd;e warb. —
©uterobe bei 9t ort beim. (Etwa eine $iertelftunbe füböftlid)

üon ©uterobe finben fid) im ©atlenburger gorftretriere an t>m

Verbergen beS £>argeS eine Sln^l fünftlidj aufgefd;ütteter <pügel,

nämlid; 6 auf b>m f. g. 2BolfS£ta§e unb 15 im f. g. §eege.

3Jlel)rere berjelben würben r>erbäTtmJ3mäf3ig frilr) geöffnet, nament*

U<$ §wei t>on etwa 8 g. <Qoi)t unb 15 bis 30 g. 2)urd)meffer.

3)er eine am f. g. SMfSplale gelegene §ügel war mit einer

f^malen, 2 g. bolzen Stauer fcon Äalffteinen , fo wie fie fid) iü

ber 9^äT;e finben, umgeben. @S lag barin angeblid) weiter nid)tS

als an ©tüd gebrannten £b^, ^aS kern 3u£e e™er Urne

äbnlid) fal), femer ein ©tüd üerrofteteS @ifen, etwa iy2 ,3- lang,

ein geuerftetn wie an gewöl;ntid)er glintenftetn, mehrere ge§en

toon rotier unb blauer <&übt (??) unb tnblid) eine 2lrt ©taub*

erbe. 8n bem ^weiten am f. g. £>eege gelegenen ©rablmgel fanb

man nur jene ©taub* ober 2lfd)enerbe, auä) war er niä)t tote ber

erfte, mit einer flauer umgeben. 2Säd)ter'S ©tatifti! ©. 171.

2öäd)ter felbft üeranlajste bie Deffnung t>on nod) an paar §ügeln.

@S warb babei fefyr r>orfid)tig §u 2öerfe gegangen, inbeffen Weber

eine Urne nod) fonft irgenb etwas entbedt, was auf eine lobten*

beftattung gan§ unzweifelhaft tjingewiefen fyättt. ©ine britte 2luS*

grabung fanb bann im ^afyre 1856 ftatt, worüber baS habere Don

©infetb in ber 3eitfd)rift beS biftorifdjen Vereins für 9fteberfad;fen

1857 berid)tet worben ift. ^m grübjat;r 1856 nämlitt) mufete bei-

gste §ügel auf bem SöolfS^lafee bcl;uf 23enu§ung beim bortigen

Wegebau §um größten St;eil abgetragen werben. £)erfelbe beftanb

aus lehmigem ©anb unb enthielt in feinem gufee einen ring*

förmigen $ran§ üon JMffteinen , über ben ber ^anb beS £ügelS

ungefähr 3 bis 4 g. l;ert»ortrat. Qürt obem 'tytik beS «pgels
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fattb man nur 2tf<$e unb <Qol$ol)kn unb erft in einer £tefe t>on

ettoa 3 gv unter ber Dberftädje lag ein menfd)ttd;e<o ©feiett. 60
tote man tiefer grub, fanben fid) in allen Steilen be<3 £ügel£

fd)td)ttr>eife no$ 14 folget ©felette m erkennbaren tteberreften,

mit ben ©cbäbetn enttoeber nad) Dften ober nad? Söeften gerietet,

toeldje neben ober über einanber, ftetS aber einzeln unb in oer*

fd)iebenen Entfermtngen oon einanber auSgeftrecft lagen. 2fte^

rere berfelben, befonberS int obern Steile beS §ügel3, roaren auf

neben einanber gebraute plattenförmige ^alffteine gelegt, anbere

auf bte blofce Erbe; le|tere£ tarn in ber untern §älfte beS §ügel<3

otyne Ausnahme oor. £)er §ügel enthielt aujserbem gtoei £t)on*

gefäjge, dntn Söffet oon St^on
f

einen bebeutenben 2lfd)enl)aufen

mit §olgloI;len unb auf unb neben bm ©feletten 3ftinge oerfdne*

bener 2lrt, 3)ral;tgeft>inbe
,

grofje Nabeln, knöpfe unb anberen

©dmtud »on 23ron§e unb ba#mf<$ett ftarle £$ter§ä$ne.

StfefeS intereffante Ergebnijs toeranlafjte hä htm fyiftorifdjen

herein für üftteberfadjfen ben 2öunfd), ba$ aud) bk übrigen im

Stoiere nod; t>orl)anbenen lünftlid)en §üget unterfud)t werben

motten, aber otytte bajs bamalS biefer Sßunfd; tyätte erfüllt toerben

fönneu. 3m (Sommer 1870 enbtid) mar es möglid), bemfelben

mit Mitteln $öniglid)er Regierung menigftenS t^eitoeife §u ent*

fyredjen. 8$ toätylte bagu im f. g. §eege einen £>ügel oon tttva

80 ©d>ritt Umfang unb 4 g. £öt;e. 9kd) Entfernung beS Hafens

geigte fid) fd)toerer burd)feud)teter £el)mboben, offenbar aufgetragen,

©tid) um ©tid) mürbe berfetbe umgelegt, e3 famen inbeffen nur

rerfyrengte ^o^lenftücfd;en unb näfyer berlitte ju ungefähr iy2 $.
unter ber Dberfläd)e ein fleineS £äufd;en t>on JM;len unb 2Ifd;e

§um SBorföetn. 2)arin beftanb ber gan§e 8nl>alt be<8 £ügel£.

©in §meiter unb britter §üget, bie mittelft gezogener ©räben

querburd; unterfudjt mürben, enthielten ebenfalls nur tollen unb
Heine 2lfd?enrefte.

Einige geit oorfyer ^atte aud; an ©ammler unb 2lltertl)um<^

forfdjer aus $raunfd»üeig einige (aber anbere) biefer §ügel auf*

graben taffen, aber nur baffetbe mie iä) gefunben. 2tu£ biefem

©runbe, unb ba au$ 2öäd)ter p bemfelben Sftefuttate gekommen
mar, mürbe einftoeilen bk ineitere Unterfudmng eingeteilt

3n biefem $al)re (1871) nun mürben mit ^ier^u gemährten

Mitteln ^önigüdjer Regierung bte Ausgrabungen unb föax %n*

näd)ft bei einem §ügel im f. g. £eege lieber aufgenommen. 2)er

Qn^alt tiefet bis balnn unberührten ErbbenfmalS, oon berfelben
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$rö|3e unb berfelben 23efd)affcnbeit tüte btc brci erft ermähnten,

ergab toieberum eine Stenge gerftreuter Heiner Noblen, baneben

aber aud; mehrere, ettoa 4 g/t>om Glaube an ber SBeftfette unb

2 g. unter ber Oberfläche befinblidje flehte 2lfd)enlagen , bie ft<$

mit bem £e$m gufammengeballt Ratten; in beren -ftätye ferner

offenbare ©ifenfpuren , erfennbar an roftigen Itebcrreften , bie tri*

beffen auf bie Art unb ©eftalt ber aufgelöften ©erät^e burdjauS

feinen fidleren ®d)luj3 metyr geftatteten. 9lur ein 9M glaubte

ify eine fcfylanfe eiferne @peerfpi|$e gu erfennen.

£)ann ging tcfy an bit ©rabtyügel am f. g. 2ßolfSpla£e.

£)iefe bilben eine (Gruppe üon 6 ©tücf, üon benen 2 im (Silben

mefyr ober föeniger weiter entfernt, bit übrigen aber auf je 40 bis

80 ©abritt bei einanber liegen. $on btn hüben erfteren ift ber

eine in ber TOtte fd;on auSgel)öl)lt , ber gtoette aber ift ber oben

ermähnte, ber im 3at)re 1856 bk reiche ausbeute ergab, $on

ben 4 anbem tt>ar einer gleichfalls bereits freug unb quer burd>

fa)nitten. Aud) berjenige ©rablmgel, ben ia) angugraben befd;loJ3,

toar freiließ an ber ©piije fd)on mit einem fteinen £od;e t>on bem

§erm 2)omprebtger Stiele in Sßraunfdjtoetg geöffnet, inbeffen

Ijatte biefer naa) ber AuSfage meiner Arbeiter, bie auä) bamals

gegraben, burd)auS nichts als üerfprengte fleine $ol)lenftücfd)cu

gefunben. £)er £>ügel nmrbe t>on mir je|t grünblid) abgetragen.

@r maft 60 @d)ritt Umfang unb 4 guf} <Qöl;e. £>aS ©rgebnifj

toar folgenbeS. Qm Innern ^ Raubes geigte fidj dm gang

fjerumlaufenbe freisförmige ©temfefcung aus gelbfteinen öon 1

bis 2 g. §öbe. £)er innerhalb berfelben aufgefdmttete Sefynt ent*

tyielt gal)lretd)e toerfprengte ^otylenftücfdjen , mehrere Keine Afdjen*

lagen, aber burdjauS ofyne $nod;enfragmente. ®egen bk Witte

gu lag im reinen £el)m 1 g. über bem natürlidjen $oben eine

ettoa 5 $oll lange ©dnuudnabel t>on 23ronge, mit großem, plattem,

rabförmig burd}brod;enem £opfftücfe, ferner bid)t baneben ein

fcpdjter brongener Armring, unb fepeftlid; an berDftfeite, iy2 g.

unter ber Oberfläche, an gerbrodjeneS fajtoargeS, fetyr bicftuanbigeS

unb grobgearbeitetes £l;ongefä)3, beffen Snfyalt lebiglid) auS £elmt

beftanb. ÜDierftoürbig mar ber Mangel an jeber ©pur öon ßnoc&en.

£>cr gleite l;ier unterfudjte ipügel tyatte gang bk gorm eines

©rabpgels, nur mar er oben ettoaS abgeplattet unb um biefe

Abplattung b^um aufgetrieben, fo ba$ bie 6pi(3e beffelben toie

ein 9tingtt>all im fleinften 2Ra6ftabe auSfal). $3eim Singraben

geigte fiel), baft biefer fleine 9ttngtt>al[ auS gerbrbcfelten rotl;en
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2kdfteinen fceftanb, gefd)toär§t, balb tamm au<§ glafirte £fyon*

ftücfe §um- $orfd>em unb enblid) mit dement eingelaffene gunba*

mente t>on gelbfteinen, meiften<o ftarf gefd^n?är§t , aber fonft in

t^>rer urfyrüngttdjen Sage, lüften an ber Dftfeite be<o 9ttauer*

toerfö fanb fid; nod) ber reine Se^m, mit wenigen $o|)lenftüdd;en

burd)fyrengt, unb giemttd) unter ber Dberflädje ünt öerroftete,

fonft gut erhaltene mtttelaltertidje eifeme *ßfettf:pi£e. £)er %fyaU

beftanb ttrirb alfo ber fein, bafi t)ier ün fcordjriftttdjer ®rabl)ügel

benu|t tourbe, um barauf im Mittelalter einen kleinen äöarttlmrm

§u errieten, üon too au£ man ba<3 angrenjenbe %t;al tr>ettt)tn §u

überfein t)ermod)te. £)iefe 2öarte ging M einem Angriffe, toenn

man barauf bie an ber lufjenfette gefunbene $fettfpi§e beuten

tottt, burd) geuer §u ®runbe.

£)er britte ©rablmgel maft 70 ©d;ritt im Umfange unb 5 g.

§öfye. lud; biefer hmrbe völlig abgetragen. ®in breiter Quer*

fa)nitt fcon Dften nad; Söeften ergab ntd)t3. £>te nörblid;e ©ette

enthielt nur t>erfyrengte Jtofylenftüde, in ber füblidjen §ätfte aber,

t>om SJUttetyunfte an U$ 2 g. t>om staube, fanb i$ 4 g. unter

ber Dberfläd)e ein Heiner Sager t»on gebrannten $nod)en, bar*

unter nod) beutlid) erlennbare ©d)äbel* unb (Menfftüde, mit

Kopien unb lfd)e; nid)t toeit bat>on ein §ft>eite3 in berfelben

Stiefe; bann ün grofte** Sager tion reinen, giemlid) großen £>ot^

fohlen, barauf ein runber Kiefel, abftd)tlidj auf bie Kohlen gelegt,

hmn fold)e ©teine fommen r)ier nad) ber beftimmten 2lu£fage

be£ Dberförfter<S SJtüfler fonft ntd)t r>or; e<3 folgte je^t — nod)

immer in berfelben &iefe — eine Sage fet)r fettige fd)toar§e 3ftaffe,

faft 2 g. lang unb nid)t gan$ 1 g. breit unb gut 1 gotl bid,

als ob bort ©ped ober fonftige<§ gett verbrannt toorben toäre, fo

lr>ie unterhalb biefer 6cl)td;te im Urboben eingefe|t 3 flehte £bon*

gefäfte unb eine größere, etft>a3 über 1 g. im £)urd)meffer Ijaltenbe

Urne, alle 4 gefüllt mit $nod)enafd)e. Seiber ioar e<o nid)t mög*

lid), biefe ©efäjge §u erhalten, ba fie ftd) in bem fetten Sehnte

tfyeiltoeife aufgelöft Ratten. Sftefyr bem füblid)en $tant>c gu erfd)te*

nen je|t @d)erben gerfd;tagener Urnen, eine grofje $ol;lenfd)id)te,

bann nod) ein grofteg £nod;en* unb Kohlenlager unb baneben

ettoa<S tiefer im Urboben fd^tieftlia) eine Heinere Urne mit gebrann*

ten 5htod)en unb lfd)e, ioeld)e letztere oben auflag unb f)axt

gufammengebattt n>ar. ©ine ©teinfejjung toar im 3nnem btefe£

intereffanten §ügel£ nid)t üorljanben, ebcnfo geigte fid) barin

Ifeine ©pur t)on Metall. ~
23
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33etta<$tett toit nun ben S^atbeftcmb ncu)et, fo tft perft §u

conftatiren, bajg bte $eife|ung mehrerer unoerbrannten Seiten in

bemfetben §ügel ober ®rabe öfter oorfommt. $eiftriele finben

fid) bei 2Bie3baben (£)oroft>, Dpferftätten, 1, 15 fg.), im gürften*

t!)um 9ta(3eburg (©$le3to.4;olft.4auenb. 23er. 6, 22), in ber $fat§

(ülemm, germ. 2lltertl;. 121), in £l)ürtngen unb anber^ino. 2tua)

bei h^n ftadjen Gräbern finbet fid) bie^. Dft gießen fid) mehrere

(Sftäberfd)id;te über einanber l)in, fo gtoar, ba$ fte mehrere %u$

oon einanber getrennt finb. £>iefe räumlid;e Unbeengt^eit ber

lobten lag tief im ©inne be£ gangen 2lltertl)um<o : ber 2lbgefd)te*

hmt follte fanft, non leidster (£rbe btffyüttit, t>on feinem !ftad)bar

bebrängt ober gar belaftet rul)en. &ie d)rtfttid)e $ird;e folgte

gang benfelben ®runbfä£en unb fcerbot, einen ©arg auf ben

anbern §u ftellen. Sgl. Sßein^olb a. a. D. XXX. 209. 3)arau£

finb bie betreffenben 9lot>etlen gut Lex Salica entfprungen, ft>eld;e

hti ©träfe oon 35, 45 unb 62 l

/2 ©oltbt ba£ UebereinanberfteUeu

ber £eid)en im fernen ober im fteinemen ©arge verbieten.

Lex Salic. tit. 47: Si quis mortuum hominem super alium

miserit . . . culpabilis judicetur. — Concil von Macon 585:

Comperimus multos necdum mercidatis mortuorum membris

sepulcra reserare et mortuos suos super imponere . . . ideo

statuimus ut nullus deinceps peragat; quod si fecerit secun-

dum legum decreta super imposita corpora de eisdem tumu-

lis rejectentur. — Capitul. incerti anni (circa 744): Fideles...

mortuum super mortuum non ponant, nee ossa defunctorum

super terram dimittant. Quod si fecerint, canonicae sententiae

sunjacebunt.

£)te §ügel M ©uterobe otyne alle ©puren ber £obtenbeftat*

tung laffen fid) nur al£ Dpferljügel erftären. £)a|B bei btn 23e*

gräbniffen Dpfer oon gieren, non gelb* unb $aumfrüd)ten ftatt*

fanben, unterliegt feinem Qtoetfd, unb gtoar reichte biefer religiöfe

25raud) nod) toett tn'£ @l)rifientl)um herein, $arlmann oerbot

biefelben (cap. a. 742: Decrevimus ut unusquisque episcopus

in sua parochia sollicitudinem adhibeat adjuvante gravione —
ut populus dei paganias non faciat, sed ut omnes spurcitias

gentilitatis abjiciat et respuat, sive sacrificia mortuorum. Pertz,

LL. 1, 17). — Sind; bei 9iortl)eim im f. g. SBürgertyolge fo^eint ein

foldjer Dpferpgel gu fein. 2Md)ter'3 ©tatiftif ©. 167 ermähnt

l)ier bat>on gtoei, inbeffen ftellte fid) ber eine berfelben M näherer

itnterfudmng al£ natürlid)e 23obenerl)ebung I)erau3. £>er anbete
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öfter, ten ify aufgraben Itejg, enthielt in ber SOfttte dun grojsert

2lfd)enl?aufen unb weiter unten auf bem natürltd)en $oben eine

Steinplatte, Ut offenbar bem geuer ausgefegt getoefen ftar, unb
l;terunter nrieberum nur ettoaS 2lfd;e.

3u berfelben SXrt gehören tl;eiltoeife auä; t)k £>üget

beiSBier^^aufen unb^ebemünben. (£ttt>a etnStünbd;en

öon 9Mnben (bei ©ötthtgen) in öftltd^er Mästung liegt ba3 $ird>

borf 2Bier^^aufen, in ber !Jtctye be<o $radenberge<o unb be£ ©tau*

fenbergeS, unb nörbltd; öon bemfelben an einem Slbfyange eine

(Gruppe öon 12 ©rbbenfmälern , beren einige inbeffen öon ber

Kultur bereite gang ober ttyetttoeife abgetragen finb. Stuf Soften

üöniglicfyer Regierung würben t)k nod) öorfyanbenen öon mir

nätyer unterfud)t. £)er erfte §üget öon 62 (Schritt Umfang uno
4 g. §ö^e toar (mie aud; bie übrigen) öon Se^m aufgefd;üttet

unb geigte im innem ^anbe einen ©tetnfrang. Sin ber Öftfette

iy2 g. unter ber Dberftädje fanb ify ein 2lf$enl)äufdjen unb öon

ba ab nad; Söeften hk gange (£rbfd)id)te mit galjtreidjen $ol)len

uno 3lfd;e burdjfe§t. $n einer &iefe öon 2 g. an ber Öftfeite

öerftärfte ftd) bie 2lfd>nfd)id)te htä gu y2 g. SJtädjtigfett unb lag

auf einem Geröll öon großen, ftarl gefd;toärgten gelbfteinen. £>a<§

ttar ber gange Qn^att be<o §ügel3. $)er gleite ergab ein ätytt*

Ü$e3 Sftefultat £)erfelbe majg 70 Schritt im Umfange unb retd>

tid) 5 g. §öt;e. $m Dften 1 g. unter ber Dberftädje geigten fid)

$ol)ten unb 2lfd)e, ein großes Sager, ba§> fi<$ 1 g. [tat! unb 3 g.

lang öon Dften nad) Söeften fyingog. 3m <Extitn 2 g. tief gleid>

falls eine foldje ©teile, weiter im SJlittelpunfte eine grojge Holten*

fteUe unb im Dften in einer %iefe öon 3 g. ein ßofjlen* unb

Slfd^enftreifen , ber ftd; öon Dften nad; SSeften burd; t>m gangen

§ügel erftredte. Sin ber ©übfeite 4 g. tief fanb fid; enblidj eine

rotfye, im SBrudje fd)marge unb btde Urnenfdjerbe unb barauf

erfdjieu, auf beut Urboben unb 4y2 g. tief, ein ©teinpftafter,

gefd;ft>ärgt unb mit $ol)len untermifd;t, ba<8 ftd) in ber 3ftitte gu

einem flehten £mgel wölbte. 3lef;nlid;e ©rgebuiffe lieferten nod)

5 öon htn übrigen £mgeln, nur ba$ fid) in bem einen nod) bie

tiefte einer Urne mit gegälmeltem Glaube geigten.

S)ie bei ^ebemünben gelegeneu f. g. £>aagt;ügel in ber f. g.

„^eiligen £ietl;
y/

finb öon28äd)ter in feiner ©tattftif ©. 169 fd)on

näfyer betrieben. Dber^atb berfetben erl;ebt fid; ber Burgberg

mit einem alten Stingioalle, t>tn itf) in ber 3e^fd;rtft beS t;ifto^

rifd)en Vereins für 9tteberfad)fen, 3a^3an9 ^70
f
na^er befd)rieben
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fyabt SDet nörblid;e, ber ipaaglnigel, nad; 2ßd'd)ter fcon 12 %.

§ö|)e unb 40 Quabratrutfyen @runbfläd)e, tourbe §ur SXuffdjüttung

beS Söa^mbammeS in btefer ©egenb t>or bürgern abgetragen, an*

geblidj ofyne baj3 fid) ettoaS 23emerlenSft>ertl)eS barin üorfanb; ber

§ügel beftanb aus reiner £ebmerbe. £)er Sfteft beffelbeu, einige

%u$ über bem Urboben, tourbe auf meinen Söunfd; unb in meiner

$egenn>art näl;er unterfud;t. @S famen folgenbe ©egenftänbe

pm $orfdjetn: ein (Studien rotf)gebrannten Söadftein; ©tücfe t»on

einem fel;r btcftoanbigen fd}it>ar§en ^ongefäfee; tttva in bereute

beS £ügels auf bem natürlichen JUeSgrunbe in mehrere gufj toei*

ter 2luSbelmung eine t>erfd)tacfte Hftaffe fcon @tfen, tollen unb

$alffteinen, bura; geuer §ufammengefd)molgen
;
unb füblid} bat>on

eine in $ieS tief au^ge^öl)Ite ®rube, mit2lfd)e unb afdjentyalttger

letzter @rbe aufgefüllt. £>iefeS gunbergebnifc , in ^erbinbung

mit ein paar anbem, früher bort gefunbenen unb toieber berbei*

gefRafften ©egenftänben: ©gerben einer rotl)gebrannten unb einer

feineren fdjtoargen Urne, fo mie einige offenbar gebrannte $noä)en

laffen über bie 23ebeutung ber fraglichen igügel als Hünengräber

leinen S^eifel.

5lud) bei bem lünftigen ^ebemünber $atynt;ofe an einem

füblid)en 2lbtyange ttmrben mehrere Urnen, mit gebrannten $nod;en

unb 2lfd;e gefüllt, fo tote baneben öerfdnebene Herne SBeigefäfte

ausgegraben, aber leiber ntd)t ermatten.

% Bxxx ©tatifiü.

£)te im Dften unb Söeften ber ^roütn^ Hannover ftd) tt>eitl)irt

erftrecfenben Laiben unb ©anbtoüften — bte Süneburger §aibe unb

bie£anbfd)aft um Meppen — entbehren freiließ beS feiges ber Statur*

fdjönfyett, allein in anberer $e§ie|mng finb fie t>on bofyem Qnter*

effe, nämlid; für unfere ältefte ($efd;id;te. Sßä^renb hk fcorgefcbrtt*

teuere SBobencultur in hm angebauteren @egenben baS £anb in

2leder unb ©arten, Söalb unb Sßiefen t»ertl;eilt unb unter forg*

famer 23el)anblung in ausgiebiger Sßeife bem menfdjlicbeu ^ebürf^

niffe bienftbar gemacht tyat, liegen bort nod) grofee glädjen in

fteriter Unfrudjtbarfeit , nüfcen l)öd)ftenS als %&tibz für baS fflm*

merlidje $ölfd;en ber <gatbfd;nucJen ober als reidjeS £ager für

Xorf* unb Sßlaggenftid;. tiefer fterile (£l;arafter ber @egenb ift

cbm ber ©runb getoefen, marum ftä; bort hk t>ord;riftttd;en 2)enl>

mäler in Ui Leitern größerer 2ln§a|)l als in ben übrigen £l;etlen

§annot>erS ermatten l;aben. greilid; finb aud) Irier febr t>ieXe
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berfelben foft>ot)l burd) bte $obencultur, tüte toor allem bte Stents

benfmäler burcl) ben Käufer*, (Straßen* unb Etfenbalmbau, nid)t

mtnber aud? buxä) bie großen §afenanlagen t>erfdl)tt)unben, inbeffen

tft bennod) in bm entlegeneren ©egenben bis je|t nodfj eine erfyeb*

li<$e 2flenge betreiben jum 9Zu|en ber t>aterlänbifd;en WXttxtfum^
fnnbt erhalten. £)ie3 ift aud) in ben befcölferteren Steilen Qan*
notiert ber gall, enttoeber au3 benfelben ©rünben ober toeit eine

größere Sßtetät enblidfo eine beffere 6d;onung öeranlaßte. Qm
^adfyfteljenben ttyeile iä) au3 bem Sanbbroftetbegtrfe <&tabt einige

berfelben mit unb jmar foldje, bie bi£f)er weniger beamtet toorben

ftnb. $$ lege babei bte befannte ©tatifttf tion Söädjter $um
©runbe, fomofyl, um biefe ju öertiollftänbigen unb $u beridbtigen,

al<8 aud) toeil ft$ bamad^ eine ettoaige $eränberttng im Söeftanbe

ber £>enfmäler am teidfyteften ermeffen läßt. $tetfet<$t geben

meine Zotigen $eranlaffung $u 9ftittl)etlungen aufy tion anberer

<5titt

1. 3m Sfotte 9fceu$au3 a. b. Dfte ermähnt Söädjter

(©. 83) nur ein ein$ige3 ©teinbenlmal: in bem f. g. ©^toarjen*

brud>e, einer lönigl. gorft, vermag aber eine nähere Angabe über

baffelbe tti<$t beizubringen. Befolge einer üon mir angeftellten

Ermittelung ift baffelbe ttyetftoetfe jerftört. ©3 beftanb au<3 gftet

£)edfteitten auf je brei Prägern, tjon benen ber eine jefct nodj

aufliegt, ber anbere aber, 8 g. lang unb 5 g. breit, ^erabgeftür^t

ift. £>a3 £>enfmal ift mit jungen EidSjen unb $ud)en umgeben.

ßtoet anbere SDenfmäler füllen in ber %läty öon 2öefterfyamm

unb 2Beißenmoor gelegen l)aben, aber f<$on t>or längeren Sauren

gerftört korben fein. %lafy einem amtlichen $eri<$te t>om vorigen

Qatyre fönnte man bk$> audj) t>on Um S)enfmale im ©drtüargen*

bru($e annehmen, inbeffen totrb biefe OTttljetlung üofjl auf einem

Qrrtlmm berufen.

2. 3m Slmte £)orum bei Subenlmtte, einem einzeln liegen*

hm £>aufe, fo genannt nac^ feinem früheren Erbauer £ube, be*

finbet fid^ in ber f. g. 2öurfter £>aibe unmittelbar an bem toon

TObtum nadj) %&a\\höbtn fittyrenben @ommunication3ft>ege , tttva

% Sßegftunben t>on erfterem Orte entfernt, ber §en!enftein.

3)ie SDecfplatte beffelben, zin ©ranitblod toon 9 g. Sänge, 7 g #

breite, Dom 4y2 g. £ö^e unb nad) hinten abbadjenb, n$t im
Sorben, <5\i0m unb SBeften auf toter Prägern, toeld)e 3y2 g-

bod), 5 g. breit unb ettoa 2 g. bid ftnb. ®a§> S)enfmal bilbet

eine nac^ ^orboften offene, 3y2 g. ^o^e unh 6 g. tiefe §öf)le
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über ber @rbe. 3m Dften be3 £>enfmal<3 ift eine faft rreisförmige

(Srbttertiefung x>on enua 26 %. £)urd)meffer unb in bet 2Kitte

eüüa l 1

/2 S- gegen bte augrengenbe §atbfläd;e vertieft. 2ttan

üermutfyet, baft biefer $la£ r>ielteid;t eine ©rabftätte enthielt, bte

etft in fpäterer 3^t einer tlnterfud;ung toegen ausgegraben tuarb.

@rtt>cu;nt toirb ber ^enfenftetn in %x. Softer, 2lltertl;ümer, ®e*

\§\§ii\\ unb ©agen ber §ergogtl)ümer Bremen unb Serben, 6.41;

eine ^adjbitbung beffelben im üertleinerteu Sftaftftabe befinbet ftd)

im $rooingial*3)Utfeum gu £annot>er. Satter nennt ü)n nid)t,

aber fidjer ift er ibentifcfy mit bem (ntdrt ncu)er befd)riebenen)

Dpferaltar lä 2öanl;öben, „au<3 5 über einanber gehäuften großen

steinen gufammengefe^t" (©. 81).

%latf) amtlichen $erid;ten ift ber bortige, faft 7000 Georgen

umfaffenbe igaibecompley burd) ba<o im ^al;re 1869 gu (fnbe ge*

braute $erfal)ren fpecieE geseilt unb baS SDenfmal in bie (5d;af*

tr-eibe^Stbfinbung ber Sößitttoe @ibe Dfterr)oXt in TOblum gefallen.

£)ie im 2lmte £)orum aufjerbem gelegenen £ocalttäten: bie

<£>otIborg, ber fd)tt>arge 2krg, ber f. g. Seegrunb unb bie 3^^
berge finb oon mir in ber ,3citf<$rift beS l;iftorifd;en Vereins für

Meberfad)fen, Satyrgang 1870, bereite angeführt, 3m Sftiblumer

Dberfelbe ift auf bem f. g. Sitienberge im Qafyre 1844 beim &tän*

roben an bamalg nod; unberührtem ($rab gefunben: etwa 3 bis

4 g. unter ber Dberfläd;e ftteft man auf einen großen ©ranit*

blöd, nafy beffen SBegräumung ftd) eine „badofenförmige" £>ötylung

geigte, in beren Witti eine Urne mit £)edel unb dn $rongemeffer

gefunben iourben. £>e3gleid;en geigten fid) bei ber Einlage ber

(Styauffee auf ber tyotyen &kfy gang in ber sJMt;e 3Jäblum3 nia)t

fet)r tief im ©anbe mele 2Xfd;entöpfe t>ou r>erfd;iebener $röf3e, oft

fünf 6tüd in einer s
Jieit;e. 3)cr ^nfyalt berfelben beftanb in

$nod)en unb 2lfd)e.

3. £)te £)enfmciler im 2lmte &el;e finb oon 2ßäa)ter

(6. 66, 73, 81) giemlta; auSfübrlid; mitgeteilt, lieber bk fyier

befinblidjen alten 23efeftigungen fyabe iä) fetbft (StnigeS in ber

3eitfd;rift be<3 fyiftortfdjen Vereins für Mebcrfadjfen, Qafyrgang

1870 bemerft.

£>a£ 6teinbentmal bei 28 anhöben, nia)t gu üerir>ed)feln mit

bem <Qenfenftein , liegt in norbtoefilid;er 9iid;tung ungefähr gcl;n

Minuten t>on bem genannten Drte entfernt unb fd;etnt nod; »oll*

ftembig gu fein, @<8 liegt üou Dft naa) heften, flad), auf @e*

meinbegrunb ber 2Sanl)öbener Qaibe, unb befiel; t aus einem $ed*
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ftein auf bret Prägern. 2)iefe fielen tm $)ttkä
r
pet im Dften

unb einet, im SBeftett, finb 3 g. $o<$, 4 g. breit unb 2 g. btd.

£>er 2)edftein ift 8 g. lang, er erftredt ftd) t>on Sorben nad;

6üben. 2lm nörbtid)en @nbe tft berfelbe 3y2 g. t>od(j) unb 6 g.

breit, am füblic^en bagegen nur 2 J 8 3. |)od; unb 4y2 g.

breit. ®te untere ©ette ift flad;. $)ie ©röfte be3 £)enfmal<o be*

trägt 5 (Stritt breite unb 4 (Stritt Sänge. — ®rabt)ügel finben

ft$ t)ier nt$t, bagegen ift ein ftinftlidjer 23erg fcort)anben, jeben*

fall<S ber työd^fte im ganzen Slmt^bejirl £et)e, ber toofyt ate SBarte

gebient |>aben ttrirb. —
Q\mi t>on 2öä<$tet ertoätmte Stetnbenfmäter : fcor bleuen*

malbe hinter einem fleinen ©e^ölge, ba3 flerne Saliner §ol§

genannt, unb am Söarfenftricfer Wlo'ox, etwa eine $iertelftunbe

t>om erfteren entfernt, finb mittlerweile t>erf$munben.

Qaä ©tetnbenfmal bei äftedetftebt befielt gegenwärtig au3

einem 2)edftein unh brei Prägern; erfterer ungefähr 8 g. lang,

4 g. breit unb eben fo bief, ru$t füblt<$ auf 2 unb nörbtid? auf

1 Präger, toeld^e t>om $oben ab 2 — 3 g. I)od) unb 3 g. bid

finb. £)er üierte Präger ift fcor ztwa 18$at)ren entfernt, lieber*

^aitpt ift ba$ S)en!mal md)t met)r üoltftänbig , benn 2öäd;ter

(8, 75) betreibt baffelbe mit 2 £)edfteiuen unb 8 Prägern. ©8

liegt öftlid) öon Sttedelftebt auf ©emeinbegrunb.

^lörblid^ öon ©roftenljein auf ©emeinbegrunb befinbet fid;

ein ©teinbenfmal auf einem !ünftlid;en <gügel. 3)er S)edftein,

etwa 8-9 g. lang, 4— 5 g. breit unb 2 g. btd, rutyt füblid)

auf 2 unb nörblid; auf 1 Präger, meldte Dom 23oben ab etwa

3 g. tyod& nni) 2 — 3 g. bid finb; ün gteidjer Präger ftet)t teer

baneben. Slu^erbem liegen unb flehen nocl) 15 (Steine t>on glei*

cfyer @tärfe in unmittelbarer üftätye gerftreut untrer. ®ie Dber*

flädje be3 £ügel3 fcfyeint gepftaftert gu fein. 2ß achter erwähnt

3m ei £)edfteine, fo tote, bafj f<$on bamafö t>on ben llmfaffung^

unb ^ftafterfteinen triele verloren gegangen feien.

£)er nat)e bä biefem £)enfmale liegenbe ®Unb$fttin ift t>on

bemfelben näl)er betrieben. 3U ^ergleid^en ift ber (Mtoefenftetn

hü Nienburg (geitfd^rift be3 fyiftortfc^en $erein3 für Meberfadtfen,

Qatjrgang 1867, 6. 360) unb ber ©ranitblod hä Borger im

2lmte ^ümmling (a. a. D. 3at)rg. 1864, ©. 295). £)te 6age

t)on großen Steinen, womit man ^irc^en zertrümmern motlte, ift

fel)r verbreitet, ögl. ^orbbeutf($e 6agen, 3Jlärd^en unb ©ebräudjje

üon 21. ^u^n unb 20. 6d;ii)ar^ ^lr. 59. 109. 149. 290 unb 335.
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Sa3 Senfmat in ber glögeter £>atbe (2Bä'a)ter 6. 76)

ift laut amtlid)en 33eric^t^ r>or ungefähr 12 iga^ren t>on bem

bamaligen ©ut^befi^et Sonber entfernt. @<§ führte bk xsolU*

tfmmlidje Benennung „Sanfenftein", inbeffen tourbe bamtt aud)

ba$ Senfmal im ^errf(^aftli(Sen ^o(§e bei gidmüf)ten be^eid;net.

Ser 23erid)t über biefe<8 testete ift nidjt red;t flar. (&8 liegt bidjt

am 2öege öon glögeln nad) gidmüfyten, an ber SQßeftfeite. „Sa£*

felbe ift intoenbig 20 g. lang unb 4 g. breit; intoenbtg regier

£anb befinbet ftd) nod) ein @ang, ber 6 g. lang unb 3 g. breit

ift. Sie Sede beftefyt au3 5 großen (Steinen, meldte 10 g. lang,

4 g. breit unb 3 g. hiä ftnb. 3tt>ei berfetben, toeldje oben gu*

fammenftofjen unb unten einen $tDtftf)inxa\xm fcon iy2 g. l)aben,

bilben htn ©ingang. Unter biefen Steinen befinben ftd) feine

Präger, fonbem dauern au«3 grojsen unb flehten Steinen. Sie

innere §öt)e ift am Eingänge V/2 g. unb im ©rabe metter §urüd

3 g. Sa3 Senfmal liegt auf einer @rl;ötmng öon etma 112 Schritt

Umfang unb 10 g. @öt)e, ol;ne Steinlage unb mit ®ra3 beft>ad>

feu. — Ungefähr 8 Sdjritt öon biefem §ünenbette entfernt, bc*

finben ftd) nod) 7 Steine, r>on benen ber größere ettoa 6 g. lang,

5 g. t)od), in ber 3Ritte 5-6 g. breit ift unb nact) beiben @nben

fyty ausläuft. Stefer Sedftetn rubt, fot»iet man fetyen fann, auf

2 trägem, bereu 9Jta§e nid)t angegeben toerben fönnen. Sie

übrigen (ffeineren) Steine liegen platt auf ber @rbe unb ftnb

otme Präger. Sa<3 Terrain ift tote bei bem vorigen Senfmale. "

2öäd)ter (S. 73) fenut „bei gidmüfylen im fyerrfdjaftlidjen

glögeter ^olge" nur 5 $rabt;üget.

$on btn brei ipünenbetten, bie ftd) früher bä Slnfelol; be*

fanben, bemerft fa)on 2B achter, ba$ x>on hm Umfaffung3* xmb

^ftafterfteinen fd;on biete §um @l;auffeebau üermanbt toorben

feien; nad) ber SSerfopptuttg bor 18 $at;ren ftnb fic nun üötltg

üerfdjnmnben.

Ser f. g. Söulfftein auf ber (Grenze breier (Gemeinheiten

(t>on Siegern, Sebftebt unb 3Reuenmalbe tigl. 2öäa)ter S. 77)

foll nad; amtlichen 95ertd)ten gleid)falI<o 5U jeuer $ät gerftört

morben fein, tbm fo ha§> Steinbenfmal im f. g. $afytenbrua)e

unfteit <gtymenborf (2öäd)ter baf.). 9tüdfid)tlid) be<3 2öutfftein<o

fönnte inbeffen möglicher Söeife ein Qrrttntm ftattfinbeu unb ber*

fclben uod) r>ott;anben fein.

Sa3 bebeutenbfte Steinbenfmal in biefem 2lmtc, überhaupt

etrt53 ber fd;pnften im norbtoeftlidjen Seutfcfytanb ift ha% Söüljeu*
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bett bei Steuern. £)affelbe ift oblong, in ber Stiftung r>on

Dften natf) Sßeften unb liegt auf einem funftlidjen <gügel. 3)te

(SJröfje ber brei auf je brei trägem ruljenben ^ecffteine ift (im

2B. angefangen) folgenbe.

f. 10

y

2 g. lang, 14
ff.

breit, 4 g. bicf; runbtid;.

2. 16 g. lang, 11 g. breit, 3% g. btcf.

3. faft 16 g. lang, 11 g. breit, 2 g. bicf.

$>ie §öl)lung unter bcn Steinen ift ettoa 4 g. fyocr;.

3)er mittlere 2)edftein ift geborften, angeblid) burd) einen f&W§.

$on beu Umfaffung^fteinen ftttb im Söeften 10, im Sorben 8,

im Dften 4 unb im Silben 12 nod) r>ort)anben, t)k übrigen fehlen.

3)ie llmfaffung ^)at ttvoa 50 Stritt Sänge unb 14 Stritt breite;

bie im Söeften innerhalb berfetben befinbltd;e ©rabfammer mit

t>m 3 £>edfteineu 12 Schritt Sänge unb 5 Stritt breite. 23e*

merfenStoertfy ift biefe3 großartige £)enfmal befonber^ aud) burd;

feine Sage. (*§> liegt an ber ©renge be£ Sanbe3 durften, eüoa

2000 Stritt oon ber f. g. ^eibenftabt, nia)t fet)r toeit tion bm
je|t r>erfd?ftatttbenen heften eines jetftörten äfmlidjen £>enfmal<3,

etma 500 Sdjritt oon ber f. g. ppinSburg unt) nia)t toeit tion

ber gunbftelle be3 gotbenen £al3ringe3 im 9Mfumer Wloot
f

melier leitete fid) je|t im ^roüingiat^ufeum p <pauuor>er be^

finbet. £)te gleichzeitig bafelbft gefunbenen 5 (Mbmün^en (geehrt

gum Sdnmtc!) beftimmen fic^> folgenbermafjen : Valentinianus I.

f 375, »gl. Cohen n. 23—25. 26.; Valentinianus III. 425-455,

Cohen n. 11.; Leo I. 458 — 474, Sabatier n. 4.; Anastasius

491—518, Sabatier n. 2.; Anastasius barbarus.

3)a3 Stetnbenfmat ftvtfa)in Sangen unb Se^e iourbe in

bem Innern eines Bügels beim abtragen beffetben pm (Sfyauffee*

bau gefunben. £)er 3)edftein tion tttüa 10 g. Sänge unb breite

unb 3 g. Qiät lag auf 4 Prägern, ift aber heruntergefallen.

2luf (!) bemfelben foll eine 2lfd)enurne geftanben fyaben. Ob ber

im Staber Slrcbit» 1864, S. 275 mitgeteilte gunb biefem £)enl>

male entnommen ftorben ift, oermag iä) niä)t §u beftimmen.

2)ie S)enfmäter in ber -ftälje üon $eyr)öt>ebe, berichtete

iueil. ^aftor Schaum bürg, finb (eiber größtenteils burdj bk ^to^

beit ber SJtenfdjen gerftört toorben, fonft l)ätte grabe biefe ©emeinbe

bie t)errlid)ften £)enrmäter aus ber alten r)eibnifcr)en geit aufeu*

ioeifen gehabt. $ei £)ünenfäl)r tagen r>or etfoa 50 Qa^ren 4 bt<3 5

berfelben, unb hü Stinftebt toaren itodj t>or 25 Qaljren äiuei

Hünengräber, :pt;ramibenförmig aufgerüstet, oou oorgügtidjer
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Sd;ont)eit. Mit Hülfe ber Öbrigfeit fud;te i<$ ($aftor @$aum*
bürg) üor ettoa 10 Qaljren ein fe^r fd)öne3 $rab, in ber üftäfye

be£ f. g. SattbtoefyrtoatteS
,

§u retten, aber ber fefyr fd)öne £tyor*

ftein fcon beträdj)tli$er ©röjse ift bod) au3 Siebe gutn ($eft>inn

geflogen ioorben. 3n ber -iftätye r>on SBcy^ööebe felbft ift ein

Hünengrab mit großem gewaltigen £)etfel, bem nur ber £t)ürftein

geraubt, gleid)fatl3 nod; t>orl;anben. £)ie Sage ber Hünengräber

ift fyier befonber<o an bm Sftoräften, too bie Umgebung büfter unb

traurig, bte 2tu3fidjt eine öbe ift. $ielleid?t $at ba£ ©erött fyier

d>tn in nädtfter 9?äl)e ber tiom ÜDteere l)er befpülten Ufer unb

2)ünen gelegen. —
lieber bm ermähnten £anbtoel?rft>all tyabe iä) in gleicher 2öeife

nne über bie ©djan^entoerfe bei t&k'ozxn einige TOtt^eilungen in

ber geitf^rift be3 t)iftorifd)en $erein3 für Meberfadjfen, gafyrgang

3870, gemalt.

£)a£ £)enfmal bei ©tinftebt füll üom frühem $aftor in

^eyfyöüebe, HtmannS, ba§> M grefd^&meberg öon ber gamtltc

Genfer gerftört toorben fein, ebenfo ein anbetet auf bem f. g.

$a3bat)ter gelbe, toot>on bie Steine naä) Hamburg tierfauft mürben.

3Bir fefyen, bie t>orfd?reitenbe SBobencuttur, ber ©trafjen* unb

Häuferbau, fo toie ber @teint)anbet f)dbtn in biefem Slmte f<$on

bebeutenb aufgeräumt; um fo me^r ift e3 briugenb geboten, für

bte £)enfmäter, bie noä) öoi^anben unb öon gan§ befonberem

Qntereffe ftnb, fdjm|enb fl> forgen. 2lud) bie Hügelgräber ftnb

bereite in großer Sftenge gerftört. SHefetben lieferten gafylreidje

gunbgegenftänbe. Sn ber 2tfät;e be£ ßanbtoefyrroalleä hä fdtp

työtiebe ftanben bie Urnen in ber flauen @bene, famen aber aud;

in btn flehten Hügeln üor, bk mit btm SBalle in ^erbinbung

fielen. (Bin ®rab bei grel^borf ergab eine fd)öne gried)ifd)e $afe

(2lrdj. 1864, 6. 256). Qn einem Hun(m9rafo M £öl;ten, im

2Binbbrofeul)ol$e , üntrbe eine Urne mit ©ebein unb giüei üoll*

ftänbige @d)tt>erter gefunben. 23ei Sftingftebt follen faft alTent*

falben in ber <gaibe ®rabf)ügel fcorfommen, aber „e3 ift ioo^)l

feiner meljr üor^auben, ber nid;t gerftört ift, inbem bie ©teine

grabe in biefer ©egenb fel)r nad)gefud)t mürben.
u ©ben fo fdjeint

bk Umgegenb t>on glögetn an folgen fetyr reid) gemefen §u fein,

aber audj t>on l)ier mirb öon einer ä^nti^en SSerimtftung berfelben

bertdjtet. Qu ber -iftäfye t>on 23et>erftebt maren M 3)eetbrügge

9 (Gräber, fämmttid) bef^äbigt, bei 3©ad)l;ot§ 49 be3gleid)en, hei

Xabtn ebenfo 19, bei He^tf)öfen ^r ^ @lfer3l;ube 6, bei ^3run^=
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Raufen 16 unb bei SBellen eine gange 2lngal)l ungezählter. $m
©tämütylener ®ut3t)olge liegen 4 ®rabf)üge{ , einer im Knüppel*

tyolge bei ©rangftebt unb mehrere §fr>tfd;en ber ppinSburg unb

ber ^eibenftabt $totä$p®p ©ebftebt unb Sangen liegt auf ber

£öfye ber §aibe, t>on wo aus man ba<3 gange Sanb durften

überfein faun, ber f. g. ^anSberg, ber t>ermutl;lid; eine fünftlid;

aufgefdjüttete 2£arte ift. XXm benfetbcn l;erum firtb titele 2lfd)en^

urnen ausgegraben, in bem Serge felbft inbeffen ift bisher nichts

gefunben. (Sine tyalfee ©tunbe fon 2)ebftebt gegen Often liegen

auf ber f)ol)en §aibe 7 £mgel, t?ermuu)ltd) ©rabtmget, in einiger

Entfernung tion einanber nni) fyetjgen bie 7 Serge. SRafye babei

ftnb bie lleberbleibfet einer Keinen $erfd;angung öon 2öaU unb

(Kraben, ^ bm Flamen Sftofenburg fübrt. 3m Sorben üon ©eb*

ftebt enblid) liegt im gelbe dn runber £)ügel, grefenberg (griefen*

berg) genannt, beffen ßcotä ~ ob ®rab ober 2öarte — mir

unbefannt ift, unb ferner foE aud) ein grtefenfird)t)of bä <Sd)iff*

borf an ber ®eeft ftd) befinben.

©te ®rabt)ügel finb im 2lmte £ef)e nod; immer gat)lretd?,

wenn aud) l;äufig bereits geöffnet. Siele berfelben liegen in ber

9läl)e ber (Steiubenfmdler, bie großem aber einzeln in ben Laiben

unt) gorften untrer, ©en Angaben nafy bürften bie im glögeler

§olge befinbttd)en bie anfertigten fein; fie l;aben 80 bi$ 90

Schritt im Umfange.

4. 2lud> in bem Imte Sremerüörbe iüaren üormalS üiele

©ennnater gu finben.

Son ©teinbenrmälern fül;rt 20 achter (6. 55) in ber Sörbe

6 elfin gen folgenbe auf:

1. in ber ®emeinbe ©ein ftebt 1. -Rad) einem neuern amt*

lidjen Sendete nirfyt mefyr tiollftänbig liegt t§> auf einem um etma

2\/2 g. erl)öt)ten fünfte beS gelbes uno erftreett fidj öott ©üb*

oft nafy ^orbiceft, bod) finb ©edfteiue gar nifyt mefyr unb r>on

ben Prägern nur nod) 3 t>orl)anben. Subeffen liegen nod; etoa

20 anbere größere 6teine untrer, wdfyc urfprüngttcfy bie Um*

faffung. gebitbet gu. fyabm ffeinen ober and) früher §um Xfytil

Präger getoefen finb. ©er Vßlai) beS ©enfmatS mifst titoa 12

Stritt Quabrat.

2. bafetbft ein einzelner 6tein. ©er amtlidje Serid;t er*

mdtmt einen folgen nifyt, it>ot)l aber nod) 3 Steine, ^k gu einem

gerftorten ©enfhnale gehört traben formten.

3. in ber ®emehtbe Stufen 1, ift jefct üerfd;munben.



364

4. in ber $emetnbe ^Überlingen 3, jefct nod; 2. 3)a<8

eine liegt füböftlid; Dorn £>orfe auf einer flehten 5ltt^öl;e am gro*

feen £olse; ber S)etfftetn ift Hg. 3 3. lang, 10y2 g. breit,

4 g. bicf unb rut)t norbtoeftlid) auf 2 großen Prägern, füböftlid)

auf ber @rbe. Untrer mehrere Heine Steine. £)a3 tfoäti £)enf*

mal liegt norbtoeftliti) öon Überlingen
,

gleichfalls auf einem

.pgel. £)er ®ec!ftein ift 9 g. lang, 4% g. breit, Sonftige

Beitreibung fet)tt.

5. in ber ©enteinbe garioen 3, jefct nur nod) 1 £>enfmal,

auf bem §aibtl;eile be<3 £ofpäd)ter<8 ßlauS SBöfd), auf einem 3 g.

fyofyen unb ettoa 40 ©abritt im Umfang ^altenben £>ügel. 2luf

ber SBeftfette 6 Präger, auf ber Dftfeite nur nod) einer; außer*

bem liegen nod) 6 Steine um btn £ügel berum. $)ie 9flid}tung

be3 £)enftnal$ toar toon Süb naä) §lorb, jefct ift baffetbe fd;on

feit 30 Qafyren jerftört. £)te beiben anbern £)enfmäter fotten bk

großem gemefen fein, fie lüurben jum Sd)leufen* unb $trd)I)of^

hau üertoenbet.

6. in ber ®emeinbeget;renbrud) 3; fiub jefct t>erfd)tounben.

7. in ber ©emeinbe Satoenftebt untoett ber f. g. $ampt)öfe

1, jefct gleichfalls jerftört.

8. in ber $emeinbe ©ranftebt ermähnt 28äd;t er gleichfalls

ein Steinbenfmal, eS ift aber ein $rabf)ügel. ,,£)affelbe/' 1i)ti§t

eS im 23erid)te beS DrtStiorftel;erS, „ift in einem §ügel, ber äugen*

fdjehtltd) gufammengebrac^t ift, toeil er aus t>erfd)tebenen ©rbarten

beftet)t. 2)e<f[teilte, auf trägem rutjenb, finb ni<$t t>ort)anben,

fonbern nur eine Steinlage um ben 3lfa)en!rug fyerum. &ieje

beftanb aus Steinen t>on betriebener ©röfje; bie größten maren

ber 2ltt, wie fie ein Wlann pr %lofy auf ben Söagen ^eben !ann.

etliche guber Steine finb fd)on bauen meggefyolt. £>er £ügel

l;at einige 30 Schritt im Umfang."

9. in ber ©emeinbe Seeborf 2, in ben Sauren 1852—1856

§um $au ber (Sfyauffee toermenbet. —
Sind; in ber $ogtei BaSbafyt finb Steine unb ©rbbenfmäler

5al)lreid> notljanben getoefen, jebod) metftenS butd) ben xapiben

Straßenbau jerftött unb tietbtaudjt. 2öa3 angeblid) als s
Jteft

batoon nofy übrig, bitbet baS leiber faft gut iQä'lfte gerftörte £)enf*

mal in ber t;errfd;aftlid;en gorft @id;t)ot§ gtüifd^en 9ftübet;or[t unb

@eeftborf. @S liegt attf einem f. g. $na^l)ügel üoit 9forbtoeft

naö) Siiboft unb beftet)t auS Prägern, toeldje erft nad; ber Bloß*

legung r»om 9ftoofe unb ben aufgeiüae^fenen goljren ftdjtbar
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mürben, unb 3 £ed:fteinen, beren größter 9 g. lang unh 4% g.

breit tft, bie betben anbern 7 g. lang unb 3-3 l

/4 g. breit finb

unb 3 g. fyoä) über ber (£rbe auf htn Prägern rutyen.

lieber 23a<oba^)l felbft toerbe tcb unten nocb einige befoubere

Wotiftn mitteilen.

23ei $tr$toiftebt unb 6temmermül?len finb in ber^aibe

einige $rabl;ügel, bie inbeffen fd)on angegraben finb. lieber ba$>

Uroenfelb M legerem Drte ift f$on früher berietet. 3al;treid)

finb bann bie ©rbbenfmäler M JM;ftebt, norböftlid) na$ ®nar*

renburg unb fübtt>efttt$ nadj SBeüerftebt; bei Derel, foo fie jebod)

mit ber t>orfd)reitenben Urbarmachung mefyr unb me|)r gerftört

toerben (hk Urnen finb gemeiniglich §toifct)en Keinen t&kintn M*
gefegt); in ber §öl;ne M 23remert>örbe liegt ber pintenberg, t>er*

mutl)tidj dn Moffale3 Hünengrab, t>gl. 2lrd;it> 1862, I. @. 161

;

bei ©narrenburg auf einer Enfyöfye an einem flehten <gotge un*

mittelbar t>or ber ©übfeite be<8£>orfe£ finb Urnen gefunben; au<$

in ber 9M^e öon £at>enftebt finb mehrere Hünengräber, „aber bie

Steine finb f$on früher |)erau3gefd;afft, fo bajs blo<o hk ©rbtoätle

nod? $u feben finb: nur ein<8 ift nod? öollftänbig, aber barin be*

finben fid) bie ©teine in folc^er £tefe, hafc fd;toerticfy eine Untere

fucfyung barüber vorgenommen derben fann"; unb fcpepcfy toirb

t»on Fevern berichtet: 20 Minuten t>on l)ter nacfy (Süboft lag eine

Stenge großer ©teine in ebener §atbe neben einem großen Hünen*

grabe; ber £)edftein mar fe|)r grof$, fo ba$ bie Wirten oft ©dju£

gegen hm Stegen barunter fugten; biefe3 £)enfmal ift je|t t>er*

fc^hnmben, aber bie bortige §atbe fii^rt nod) je^t bafcon hm
tarnen ©teinberg. $rab|mget finb nod) mel)rfad) t>or^anben,

eine $iertetftunbe fcom 2)orfe liegen nod) mehrere bei einanber

uno ebenfo in hm umfangreichen £)orfbol§ungen.

5. Qm 3lmte Dften ermähnt 2öäd)ter a. a. 0. <S. 65 bei

©tmftebt ein f. g. @teinl;au<8, ein be3gleid;en im Söefterberge unh

mehrere bei Söefterfobe. Slu^fübrlic^ere 5ftad)ric|)ten giebt über

hk Steinbenfmäler ber 23örbe £amftebt Cancl. theol. geibler

(ögl. Sfcd&to 1864, 2, @. 247 fg.), melier M ©tinftebt früher

beren 11 fannte, t»on benen inbeffen nur etn3 erhalten blieb.

Sluf bem großen gelbe nörbltd) üom £>orfe lagen 3, auf hmx

Iteinen gelbe füblid? beffelben 4; Don biefen ift nod) ba£ tint, in

ber ^lä^e ber <5dmte, in SDiebr. 2Bülbern3 ßoppel erhalten; tyn<

ter bem lleinen gelbe in ber §atbe liegt 1 unb §u Dften be<o

£>orfe3 am 2öege 3, ba3 erfte gan§ nal)e Mm S)orfe, ha$ §tx>eite
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auf bem f. g. SBaMberge, mb ba£ britte am SDtoottoege. Slußer*

bem ertoälmt3eibler no$ ba£3)enftttal im Sßefterberge, ben f. g.

(Steinofen, femer ba§> am Sßege t>on 2Jttttelftena|>e nad) ©tinftebt,

bidjt an ber Grenze be£ 9Jioor<3, r>on meinem mbeffen bte £)ed*

fteine leiber fd;on gefyrengt toaren, unb f(peßlt$ 2öäd) t er (©.66)

nod) einige 3)enfmäler am 2ßebel<ofortl; bei §eeßel: aber „einige

(Steine, bie gerftreut untrer liegen, finb nur nod) übrig geblieben.''

2}a£ ©teinbenfmal im SSefterberge, eine ©tunbe t>on Sani*

ftebt, $at 9 Präger r>on 2% g. «reite, 2% bi^ 3 g. £ö^e unb

^alb fo großer ©tärfe, unb 3 £)edfteine, beren größter t>on ot-a*

ler gorm 6 l
/2 g. £)ur$meffer unb 4 l

/2 g. 2)ide bat; ber jtoeite

£)edftetn ift M äfmlidjer gorm nur tyalb fo groß; ber britte ift

nod) kleiner unb länglid) unb liegt aud) nur mit bem einen Enbe

nod) auf. 2)ie btidtn ©djmaifeiten be3 £)ettftnal$ finb offen, bie

eine berfelben toar burd) timn in ber 9Ml>e liegenben ©tein frü*

^er t>ielleid)t gefd)loffen.

Dbtootyl bie^egenb um ©ttnftebt öongeibler a. a. D. bereite

gefGilbert ift, bürfte e<o nidjt oljme ^ntereffe fein, eine «efdjrei*

bung berfelben fennen gu lernen, bie bem fytftorifd;en herein für

Meberfadtfen bei Gelegenheit ber r-eranftaiteten $ird)enbefd>rei*

bungen im Qatyt 1861 zugegangen ift. @3 befanben fidj, fytifct

e3 t>on $aftor 9totl) §u ßamftebt, btö in bie neueftegeit tool in

wenigen ©egenben fo t-iele f. g. Hünengräber, aU auf ber tyo^en

fanbigen ©eeft gang nal;e um ©tinftebt, fo baß bk Sßermutlmng

nal;e liegt, biefe @eeftanl;>öl)e , bte fid^ in gorm eines 2)reted;3 in

ba§> toeite fladje 3Koor unb ©ietlanb fyiueinerftredt, fei in ber 3^t

be£ l)etbnifd)en 2lltertl;um§ eine allgemeine «egräbnißftätte ber

umliegenben ©egenben getoefen. SBefonberS auf ber fyödjften §öf)e

bei ©tinftebt lag bt£ r-or 11 $al)ren (gef^rteben 1861) dn f. g.

Slltar be£ Dbiu, ioonad; üermutl)ltd? t>a§> eine fyalbe ©tunbe ent*

fernte Dbtöfyeim, im 9ftunbe be3 §8olfe£ ©otteSfycmm, b.
f). Dbin&

i;eim ober (botte^eim, benannt ift. tiefer 2lltar fyatte folgenbe

©eftalt. 3n einem Greife fyerum, beffen 2)urdmteffer 13 bis 14 g.

maß, iraren große gelbftetne gefegt, nad) innen glatt behauen (?)

unb 2 bis 3 g. au3 ber Erbe t;ett>orragcub. Ueber biefe toar

ein einiger gelfcn gelegt, etwa 16 g. laug, 12 g. breit unb 2 g.

btd. Sftuub um biefen Elitär lagen in größerer ober geringerer

Entfernung 10 f. g. Hünengräber. SDte Bauart bei bm meiften

mar biefe. Ungefähr in einer Entfernung t>on 4 g. [tauben gttxü,

faft parallel laufenbe Steigen »ort gelbfteinen, oft 3 bi$ 4 g. ^od;.
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unb 2 U$> 3 g. btd, nctdj ber innern (Seite immer glatt behauen.

3ebe fftet^e biefer (Steine fxxtte ungefähr 12 g. Sänge. üuer

über biefe beiben (Seitenwänbe lagen grofce geifert
f

oft 12 U&
14 g. lang unb 8 bi^ 10 g. bicf. 2lud) in ber gotge btefer

(Steine mar eine Orbnung gu bewerfen. £)te untern gel£Wänbe

tiefen meifteng t>on Sorben naä) ©üben, am Rorbenbe tag nteiftenS

ber größte Querfelfen, am (Sübenbe ber fletnfte. $on alten tiefen

Hünengräbern ift gegenwärtig nur nod) ein eingige<o fcor^anben,

ba£ aber wal;rfd)einlid? näd)ften<o tüte bie übrigen gu ^5elbe ge*

maa)t werben wirb.

6. lieber bk 3)enfmäter im Slmte §arfefetb ift 2öäd)ter

(Statift. (S. 60 fg.) giemltd) au3füf)rlid;. 3)er gegenwärtige $e*

ftanb berfelben ift nadj amtttdjem 23erid)te fotgenber.

$n ber getbmar! ®runbolbenborf, im f. g. £)oren, @igentt)um

be£ 9ftegierung§rat^ $ut<obefi£er£ t>on 2)üring auf Rottend

borf, befinben fid; 5 (Steinbenfmäler, wotion 2 üollftänbtg ermatten,

bie anbern me^r ober weniger bef^äbigt unb gerftört ftnb. $)te*

fetben liegen fämmtttdj auf einer natürlichen 2lnt;öt)e.

£)a£ erfte £)enlmal liegt allein unb füblt<$ t>on ben anbern,

welche wenige (Stritte baüon norbwärt3 ftdj in einer Reihenfolge

l;inter einanber üon Dften nadj Söeften erftreden.

3)iej0 erfte allein tiegenbe £)enfmat t;at 2 2)edfteine, weld;e,

abgefetjen t»on erlittener $erfd;iebung, nod) auf bm trägem

ruljen. 3)te öfttic^e Sangfeite ^)at 3, bk weftlic^e 2 Präger, bereu

obere $ante bem ©rbboben gleich ift, wä^renb fie naä) innen in

einer £iefe t>on 4 g. - btojsliegen. §erum flehen in länglicher

gorm 50 ttmfaffung<ofteine, sunt S^eit t>on erheblicher ©röfje.

%)a§> 2)enfmal ift an ber nörblidjen (Sd)malfeite mit 2, an ber

füblidjen mit 1 (Sctylufefteine fcerfet)en. $on btn S)edftemen ift

ber fübttd) liegenbe 9 l

/2 g- taug, burdtfdmittlid) 5 g. 2 3- breit

unb 4 l
/2 g. bie!. £)er nörblid)e ift tbtn fo lang, burc^fdmttttidj

6 g. breit unb 3y2 g. bid. £)a3 gange ®en!mal mifjt innerhalb

be3 53e§irf^ ber Umfaffung<8ftetne eine Sänge t>on 40 unb ünt

breite r>on 12 Schritt.

3)a3 zweite (Stetnbenfmal, an ber Oftfette ba<o erfte in ber

Reil)e, l)at ebenfalls 2 &edfteine, welche auf 6 Prägern (an jeber

Sangfeite 3) t>otlftänbig aufliegen. 2)ie obere $ante ber Präger

ift mit bem (Srbboben gteid), bte innere Xiefe bagegen war m$t
gu ermitteln, be3glei<$en nid;t, ob an b^n (Sc^matfeiten 1 ober

mehrere Scl)tuf3ftetne fielen, inbem biefe mit @rbe bebedt ftnb.
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$on bin £>edfteinen ift ber füblidje 8y2 g. lang, burdjfdjnittlid)

5 g. 4 ,3. breit unb 3 g. 10 3. bl<f; ber nörblid> 10 g. 6 3.

lang, bur<$föntttli<$ 7 g. 4% 3. breit unb 3 g. 2 3. bid. Um
ba£ £)cnfmal fyerum fielen in länglicher gorm 65 tfyetltoetfe fc^r

große Umfaffung;ofteine, ©affelbe t;at innerhalb be<3 SÖe^irfö

biefer leiteten eine Sänge t>on 46 Stritt unb eine breite t>on

10 @<$ritt.

£)a£ britte ©teinbenfmal, ba<§ jtoette in ber be$etd;neten

Sfteitye, t;at nur nod; 1 Secfftein (ber 2. fep) auf trägem, bie

in ber ferbe fteden unb bereu ®röße bal;er nt<$t angegeben ft>er*

bin lann. 2tn jeber Saugfeite finb bereu 2. £>ie Umfaffung in

länglicher gorm nurb fcon 39 ©teinen gebilbet, ift jebod) ettoa3

Xü(fenc;aft unb ntcfyt mtyx regelmäßig, ©benfo finb bk @ä)lufc

fteine nid)t me^t r>orl)anben, tt>enigften3 nid;t ftctytbar. £)er £)ed*

ftein mißt 8 g. Sänge, 6y2 g. breite unb 2 g. 9 3. SDtde unb

ba£ gange £)enfmat 30 6d)ritt Sänge unb 10 (Schritt breite.

£)a£ vierte £>enfmal ift nod; unüollftänbiger. £>edfteine finb

nt$t mel)r r>orf)anben, an il;rer ©teile finben fid) nur nod) lieber

refte mit batben (Sprenglöchern, be3gleid)en in einer Vertiefung

be<8 $oben£ gang mit9ftoo3 unb ®ebüfd) übertoadtfen r-erfdnebene

©teintrümmer burcfyetnanber. £>ie Sang* unb ©d)malfeiten be3

£>enfmal£, nid)t me^r regelmäßig t»on 28 UmfaffungSftetnen grö*

ßerer SXrt umgeben unb 22 ©abritt laug unb 8 ©d)ritt breit, finb

nid)t mel;r §u erlennen.

£)a3 fünfte £)enfmal l;at ebenfalls feine £>edftcine mefyr unb

e3 ift weiter nid;t<o $x fel;en, als 25 große ttmfaffung<8fteine in

länglichem, aber ettt>a<o unregelmäßigem Greife, 14 (Schritt lang

unb 8 (Schritt breit.

3n bid;tem ©ebüfd; gelegen, bie ©teine mit 9Jcoo<8 überft>ad>

fen, finb biefe fämmtlid;en £)enfmäler ntd;t leicht auftufinben.

Qu ber genfer gelbmarl §äp 2B achter 3 runbe £ünen*

betten uub 21 ®rabf;üget auf, bemerft inbeffen, ba$ öon bem

einen Steiubenfmale im hinter 1838/39 ffixi £)edfteine burd; Steine

^änbter ab^auben gekommen, bie Präger aber geblieben feien.

Qe^t ift fein einziges metyr öorl;anben. ®a§> eine, feljr anfelm*

lid;e 6teinbenfmal auf bem Stimmberge l;atte ber @refe 9ftid;el-

mann in Slpenfen r>om £)reir>iertell;öfncr ^Brebe^öft aus Kammer*

bufd;
r
in beffen Goppel c<3 tag, gefauft, eben um c<3 gu erhalten.

$ad; feinem £obe aber r-erfauften e<3 bie @rben an einen Maurer



369

in $ßuicttbuitt
r

toeldjer bie außerorbentli^ großen ©tetne $erftehtette

unb verarbeitete.

3?n ber 9Ml;e biefe<3 ehemaligen Senftnate ftefyt man nocJj

auf ber Goppel be3 ©ed)<Stelfyöfner3 3)Zeinede in ßammerbufd*

2 (£tbl;ügel; an bem einen liegt nod) ein großer ©tetn von 7 g.

Sänge, 4 g. breite unb burd?fdmtttltd) 2 g. £)ide — vielleicht

ein früherer £)edftciu. £>er anbete §ügel ift leet.

2lu$ in bet $edborfer gelbmatf finb in golge bet $erfoppe*

lung bie ©teinbenfmäler— 2öäd;ter be§et<$net 2 ^ünenbetten —
jefct verfdjrtounben.

3m ^irle be3 ©ut<§ £)aubtef bei <gomeburg, Eigentum
be3 igerrn Sanbfd)aft3tatl)<o von <golleuffet, finben fid) am

f. g. gucpbctge, htm füblid;en SBetgabfyange nad? bem 2luetfyale,

von 3)enfmälern nod) erl;ebltd;e Ueberrefte. (£3 laufen l)iet in

einer Entfernung von ettoa 150 (5ä)ntt parallel §u einanber von

soften nad) Söeften 2 2luftt>ürfe. $n benfelben liegen, toie man
an tiniQtn von ber @rbe' entblößten ©teilen feiert fann, platte

£)edftetne auf trägem, beten Sangfeite mit ber ©djange gleite

2ti$tung l)ält, unb ferner fdjetnt jebe3 (Stab an htn ©dmtalfetten

einen ©d)lußftein §u l;abeu. £>iefe Sluftoütfe finb 80 tefp. 100

©d;ritt lang unb 10 ©djtttt breit. £)en ©puren naü) §u urteilen,

ftanb auf jebet Seite eint 9teil;e von tlmfaffung^fteinen, von benen

an ber 9iorbfeite be3 nörbttdjen 2lufft>urf<8 unb §ft>at am öftlidjen

(£nbe nod) 12 ©tüd von fefyr anfelmlid)et ®röße Vorlauben

finb. £)er füblid)e 2lufauttf ift an einer ©teile burd)bro$en unb

in biefer Sude finben fid) Steine von 6 g. Sänge, 6 g. breite

unb 2 bi<8 3 g.£)ide.

3u biefer Mitteilung be3 §errn 2lmt5ol;auptmann<3 Mügge
SU <garfefelb bemerke tcf> nod) golgenbe3. £>et größere, füblid)

von bem anbern liegenbe Stuftourf f<$etnt au3 2 felbftänbigen

feilen ja beftel;en, inbem ber toeftlidje ein paar guß vor bem

öftlid;en nad) Sorben an$ ber Stnie vorrüdt. Qm vorigen Qabre

befd)loß id) eine nähere Unterfudmng, antrbe l;ieran aber leibet

burd; baS au^altenbe fd)led;te 2Better ver^inbert. £)en öftlid)en

£r,eil fanb id) 50 Schritt lang, btn toeftltdjen 76 Stritt. 3n

jenem ließ id; einen 2)urcfyfdmttt von 3 bis 4 g. breite machen,

U§> auf ben Urbobeu graben, fanb aber nur reinen ©anb. 2113

hann heiter toeftlid;, ioo fd;on ein großer ©tein ir-eggenommen

toar, nachgegraben iourbe, fanben fid; ettoa 3y2 g. unter ber

Oberfläche mehrere abgefprengte ©ranttfdjerben unb barunter dn
24



370

wältiget ©teilt, etoa 7 bt<3 8 g. lang, 4 Bt<8 5 g. Brett uttb

anfd)einenb 1 U$ l l
/2 g. bitf. darunter friert eine ©rabfammer

p fein, ettoa 5 g. §o<$ im ©angen mit (Srbe bzbtät.

2lefynltdj finb bie £)enfrnäler bei 9Jtaryen im Statte SBinfen

a. b. £uf)e, bie für ben (Staat angekauft Sorben finb. «ergteicfye

2Bä<$ter @. 47.

£)te ©rbbenfmäler auf bem ©ute Raubte! $ei$nen ftd) burd)

tfyre ©röf$e unb befouber<3 regelmäßige gorm au3. &§> finb ettoa

12 ©tttd, mit 60 m 130 Stritt Umfang unb 6 bis 15 g.

fenfce<$te §öl;e. «ei bem abtragen etne£ ©rabl;ügel3 fanb £crv

£anbfcfyaft<3ratl) fcon § olle uff er ein 8 g. langet unb 3 g.

breitet ©teinpflafter, barunter ßo^Iett unb 2lfd)e, fonft nid;t<o;

ferner auf einem ^lateau 2 Sangenfyiisen unb eine §afte üon

«ron^e mit (gerftörter) eifemer 9tabel.

2ta ©rabfyügeln finb aufierbem fcorfyanben: in ber getbmarf

t>on Sfcpenfen 4, «edborf 1, £ebenborf20 in ber t>. «orrie3'fd;en

ßoppel mh 4 in ber Hönigt. gorft, Ottenfen 2, ©otbbed 2 bis 3,

Sftinborf 4, 3llt!tofter 8 in ber $önigt. gorft am ^attenberge,

§arfefetb 2, «argftebt 2 unh ßammerbufd) 5. Man öergtei^e

bamit htn $teid)tl)um bei 2öä<$ter, (5. 60. — $u ©rtem£l)orft

enthielt ein ©rab fdjöne «ron§en. ©tab. 3fa$. 1864, 2, ©. 256.

tlnb femer foll man unmittelbar beim gleden §arfefelb auf einer

§öl>e, meldje nid^t am gluffe liegt unb jefct tt>enigften£ nt<#t be*

toalbet ift, t>or Qatyren beim timgraben be£ Sanbe£ auf eine 9Jlenge

2lf$enumen gefielen fein.

7. «erglidjen mit ber 2Bäd)ter'fd;en ©tatiftif ift ber gegen*

toärtige «eftanb ber SDenfmäter im 2lmte Dfter^olj folgenber.

@ttt>a eine «iertetftunbe t>on IDfterfyolj entfernt, an ber ©traße

m<§ ©d;armbed, liegt an einem öftltc^en Slb^ange in culttoirtem

2axiot ein fa)öntä ©teinbenfmal. 2)ie 4 £)edfteine beffelben, unten

platt, fyaben folgenbe 3Jla§e;

1. ber tt>eftlid)fte, auf 4 Prägern aufliegenb, ettüa 15 g.

Sänge, 8 W 9 g. breite unb 2 g. £)ide; bie Präger finb ettoa

4 g. $o<$ unb 2 bis 3 g. bid;

2. ettoa 8 U$ 9 g. Sänge, 3 g. 8 3. «reite unb 2 g.

£)ide; auf 2 eigenen unb hm einen Präger be3 vorigen mit

aufliegenb;

3. be3gleid>en 7 g. Sänge, 4 g. «reite, 3 g. $)ide; auf

.einem Präger nur l;alb aufliegenb, ber §tt>eite nid;t ftd;tbar;
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4. beSgletdjen 8 g. Sänge, 4 g. Brette, 3 g. £)ide; auf 3

Prägern ' aufliegenb.

S)ie §öblung unter bm £)edftemen beträgt faft 4 g. §öt)e.

3m Dften unb heften ftel)t je ein ©dtfufcftein, pgleidj) Präger,

bafyer als foldjer fdjon mitgebt.

S)aS £)enfmal, auf einem fünftli^en £üget liegenb, ift ettoa

12 (Stritt lang, unb 5 @d)ritt breit. $on 2öäd)ter totrb eS

nid)t aufgeführt.

£>aS ©teinbenfmal t>or $et>ert §eif3enbütteFS §ofe in §eifjen*

büttel (f. 2öäd;ter) ift jetjt gerftört. SBor^anben finb nur nocb

Vit 6 Präger unb 2 Sörudjftüde ttom /Derfftetne. @S ift etir>a 6

(Stritt lang unb 3 ©djritt Breit getoefen unb lag, üon Sftorboften

nad) ©übtoeften jtdj etfttedenb, an einem Abfange.

©benfo finb bie früher bei 2öalll;öfen befinblidj getoefenen brei.

Stetnbenftnätet butd; ben ßlmuffeebau jefct t>etfd)ft>unben.

3n ber 3^äc)e biefer ehemaligen Stetubenfmäler liegen mel;=

rere ©rab^ügel. Aufjerbem follen in ber SöaU^öfenet unb Voller*

fobener igaibe nod) 4 btS 5 <giinenbetteu jerftört unb barin Urnen,

Sßaffen, ©dmxudfadjeu (aufteilen Don eblen ^Matten) gefunben fein.

$ei 3ftttterl;ube tourbe um 1830 bei Sprengung eines §ünen*

grabet ein fupferüberftlberteS merfttmrbtgeS ®erätt) in gotm eines

AbtSlreu^eS gefunben. $gl. 2öäd)tet 6. 70. 2lud) mürben beim

§auSbau in ber üftäfye ber Pfarre 2 Af^entöpfe ausgegraben,

gerner liegen an ber @t)auffee toon Dftert)ol$ na<$ £eij3enbüttel

mehrere ®tabt)ügel. S)eSgleid)en bei §ambergen, fo toie M
^abbetoifd), leitete jum %l)eil toon anfel)nlid)et (^töfte: 16 bis

20 g. t)od; unb 100 ©djritt im Umfange. $n ber Umgegenb

t>on Dfterl^olj, „Ido bie §aiben einft ja befonbetS bie Dftara t>er*

ehrten", fommen t)äufig - aud) im gelblanbe, toenn bafelbft %u*

fällig tiefer gegraben totrb — rol;gebrannte Afäjenutnen mit

$nod)enfrltttetn unb mandjmal mit fteinen metallenen ©egenftänben

gum ^orfdjeut. „Stfe <gügel auf hm §öt)eti, gemöt)ntid) £ünen*

grabet genannt, urfyrimglid) t>on ©teiitringeu umgeben, finb t)ier

§at)lreid), aber faft oljne Ausnahme fdjon feit langer $tit burdj*

nritt)lt unb ber Steine beraubt." — $on ben 2)enfmäletn bei

§ellingft t;abe iä) fd)on oben Einiges bei btn „Ausgrabungen"

bemerft.

8. Qm Amte §agen lagen mehrere 6teinben!mäler in bet

Umgegenb öon 2M;lSbüttel. Woti) befinbet fid) an fotdjeS mitten

auf bem ßei)nftebter gelbe, im $rtoatetgentt)um , fei)r üerfttnfen

24*
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unb mit ®eftrüpp übertoadjfen; in ber 9tid)tung r>on Dftett nad)

SBeften. 2ln ber üftorb* unb Sübfeite je 4 (Steine, an ber Dft*

feite 1, be<ogtetd;en an ber Söeftfette; leitetet, einige gut) ttegge*

toäljt, fönnte aud) ein £)edftein getpefen fein. SBon unpetfelfyaften

£)edfteinen finb 4 ba, öon benen be3 ©eftrüppe^ toegen nut ber

öftiidjfte gemeffen toerbeu formte: bk größte Sänge unb SBreite

beffelben beträgt 7 bt<8 8 g., bie gröjgte&ide 3 g. 3)ie 3 übrigen

ffeinen bider, aber im Heutigen Heiner §u fein.

©in anbere<3 ©teinbenfmal liegt im 2)orfe Sefmftebt felbft,

auf einem ©emeinl)eit£pla|e. ©in Präget an bet ©übfeite ift

umgefallen, fo bat) ber grotje £>edfteiu jefct eine fd;rägeSage (r>on

Dften nad) Söeften) t)at. ©in Präger an ber 9lorbfeite ift 6 g,

lang, 4 g. breit unb 2 g. bid, giemlid) platt; ber ^r-eite, ber öot*

Rauben getoefen fein mufc, fel;lt je|t. Sin ber ©übfeite finb gleid>

faltö 2 Präger: 6 g. lang, 3 bi3 4 & breit unb 2 g. bid. 2)er

gewaltige, unterhalb faft gang platte £)edftein mifft etrt>a 14 g.

Sänge, 9 g. breite unb nur 2 bi3 3 g. £)ide.

©puren eine3 britten ©teinbenfmafä finben ftd; fübtid; t>om

3)orfe Selmftebt in ber §aibe. £)ie Sage beffetbeu ift t>on ©üben

nad) Sorben. Sin ber Dft* unb SSeft feite finb nod) je 2 (Steine,

an ber ©übfeite festen fie unb an ber 9?orbfette ftet)t nod) ein

Präger. 3)ie 2 t>ort)anbenen £)edfteine üon giemtid) gleicher ©röjsc

meffen 12 bB 13 g. in ber Sänge unb 5 U% 6 g. in ber %)iäQ

unb breite.

8et Sßramftebt ift dn jefct ebener unb mit ©ra£ beft>act)feuer

Sßlafc, toorauf fid) früher ein 23erg befaub, &u ft>eld;cm angebtid)

ein gepflaftettet 2öeg füllte. Sluf biefem Q3erge fotl ber (35ötje

£ürtür r>erei)rt toorben fein. $ermutt)tid; toar e3 ein gto)ge£

Hügelgrab, ba% in ber erften §ätfte be3 18. 3af)rt)unbert3 abge*

tragen toarb.

SBenu man t>on SBerfabe nad; £agen gel;t, paffirt man etrr-a

eine t)albe ©tunbe tior £>agen einen burdy<o Wloox gelegten ©attb*

bamm, Slnfdjar^ ober ©<|ar£bamm genannt, ber etiua 500 6d;ritt

laug ift. Sin beffeu ©übenbe feitft>ärt<3 im SJtoot lag el;emal3 ein

©teinbenftnal mit 3 £)edfteinen unb 11 Prägern; jefct gerftört.

Slngebtid; beftanb ber Robert beffelbeu au3 feftem dement, unb

bie gugeu ber Präger maren ebenfo feft r-erftopft. (£§> würben

barin 5 Urnen imb mehrere geuerfteiufeile, fo rote angeblid) and)

gtoei „uulenutlict) geworbene flehte, aber tocttyältnifnnäfttg fel;r

fd^roere ©tfenbrudjftüde'' gefunbeu.
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3n ber $äl;e mitten im Wloot beftnbet fid? ein §iemlid) f)of)et

£ügel mit 2 23egräbnif#lä|en; berfelbe fyi$t Stoelenberg (Stmt
Itng^berg). 3^1$^ biefem itnb Ittfylebe auf einer l>oI)en ©anb*

fläche, hk ftd; in'<3 9ftoor erftredt, liegen mehrere ©rabpgel
(^üuenberge), fo wie nod; , anbere $wifcl)en bem lttl)teber gelbe

9. ^m Imte 3^en fommt §mtäd)ft ba% ©teinbenfmal M
Partum, $ird;fpiel<3 (Styfyum, im f. g. |mnenfellerfelbe in$etrad)t.

£)affelbe ift in feiner ursprünglichen ©eftalt nia)t mel)r erhalten,

inbem Ut ©teilte au^einanber gerüdt finb. ©3 liegt auf einer

flehten Stntyöfye, etwa 100 ©d;ritt r»on Partum, unb erftredt fid;

tton 9torboften nad; ©übweften. £>er £)edftetn, melier früher auf

6 Prägern rul)te, ift heruntergefallen unb in hk @rbe gefunfen,

au3 weldjer dm ber Söreitfetten nod) etwa 4 g. in fäjräger Md)*

tung l)erüorftel)t. 2>ie breite be3 ©tein<o beträgt 8 %., hk £)ic!e

2 g. 3 gv, wäl)renb bie Sänge wegen ber angegebenen Sage nic^t

gu ermitteln War. ®ie Präger finb über bem ©rbboben 4 g. tyod;.

3)a3 £)enfmal ift an bett beiben ©c^matfeiten gefdjloffen unb

^war an ber Sßeftfeite mit 1 unb an ber Dftfeite ntit 2 ©leinen,

grüner war um baffetbe audj eine länglich üieredige ©teinfegung,

bte aber feit längerer fttit gän^lid) befeitigt ift; t>ielleid)t finb ^k
2 öftlid) gelegenen ©teine noä) Ueberrefte bation. 3)er gegen*

wärtige 23eft£er be3 S)enfmat3, welche«? nod) tttoa 8 ©cfyritt in

ber Sänge unb 3y2 Stritt in ber breite ntifjt, ift ber ^ftugfötlmer

Qinxiä) $rigge §u Partum.

£)&$ ©teinbenfmal bei 23abenftebt auf ber ©teinö^lfer $aibt
f

bie f. g. gürftengruft, ift gleid;fatl<3 nia)t metyr tiotlftänbig. @3

liegt auf ebenem $oben, in ber9iic^tung fcmt©üboften nad)9farb*

weften, etir»a 20 Minuten öon ber genannten Drtfc^aft entfernt.

3)er £)edfiein ift nid^t mel)r in feinem frühem Umfange öorfyan*

ben
r

er ift burd) ©prengung tl)eitweife ^erftört unb je|t 7 g. lang,

4 g. 2 3- breit unb 2 g. btd. Bcuk ©röjüe fann t>or ber 3^*
ftbrung wol)t ba3 doppelte betragen l;aben. grüner rul)te ber*

felbe auf 6 Prägern, t?on Weidjen gegenwärtig nod; 3 aufredet

flehen unb §iuar 4 g. über bem ©rbboben ^)od;, Wäfyrenb bte

übrigen §erftört finb unb in ü)ren heften auf ber (Srbe liegen,

©et £)edftein ift mit einer ©eite an bie nod) fteljenben Präger

gelernt unb rutyt mit ber anbem BäU auf ber @rbe. 3)a3 £)enf*

mal, beffen gegenwärtiger 23eft|er ber $olll)öfner ^8el)ren^ in
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$abenftebt ift, mißt ettoa 6 Schritt in ber Sänge unb 4 Stritt

in ber Brette.

Qn 2öädjter'£ ©tattftif lauten bte ®rößenangaben ettnaä

üerfdneben, and) fd;einen bamal£ nodj ntetyr Präger toorfyanben

getoefen ju fein.

2)ie jtoei bei fR^abereiftebt ehemals befinblidjen ©tetnbenf*

mäler finb je|t gänglid) t>erfd)ttntuben ;
jur 3eit 2£ädjter'3 fal)

man üon jebem nod) gtoei ^temltd) große 3)edftetne. ®teid)e<8 gilt

rMfi$tlid> ber gerftörung toott bem ©teinbenfmale l)art am Söege

tion <gee£lingen na<fy Dffenfen unb $rauel, auf einer 2lnl)ör;e in

ber üRäfye eine<3 $a$e£, ber angeblid; batoon btn Tanten (Steine

bed, ©tenbed, fül)rt. @3 beftanb in einem $)e<fftein tion 6 big

8 g. Smrdmteffer, ber auf 4 Prägern rufyte.

®rabl)ügel finb öorfyanben : in ber §aibe bei $ee<olingen unb

Dffenfen 9; §erftreut gttrifdjen &ee£lmgen, 2ll;of unb Slbtel 22;

jmif^en <pee<olingen unb Dfterl;ee3ltngen 1; §nnfd)en §ee<otingeu

unb Dffenfen in bem $erfop:pelungleite be3 ,3 aJob Füller ju

Dffenfen 14; am linlen Dfteufer im f. g. ßulenfampc hei brauet

5; bei Sfteinftebt auf ber ©Reibung r>on @affenl;ot§, 2lmt# Bremer*

t>örbe, 1; öfttidj fcoh 2ftemftebt svr>ifd;en bem f. g. Keinen Sftoore

unb bem SJteinftebter Jlornfelbe in ber §aibe 14; in ber §aibe

tion Dfterl)ee3lingen 6; in ber ^eftorfer gelbmarf im f. g. ©attbe

2; bei grantenboftet auf ben §ant>iert 1; bei greierfeu (unter ber

$ünte 1; bü igafcte am 2lfyer3l)aufer 2Sege 1; bei 9ttnborf im

f. g. ©tüfy 2; bei 9tü3pel in ber f. g. gelbbüt;re 1; bei $oi|en*

borf am @i| 5; bei ©$)um am £)amm3moor 1 unb bei 2Bet;l*

borf l;inter bem alten gelbe am Wloox 2. Sftan t>gl. bamit bte

2lngaben Söäc^terM ©. 55.

$>er 3tü)alt biefer igügcl fdjcint ben 33erid)ten infolge ein

itt'emlid) bürftiger ju fein. 2öir burd;iiütl;lten, l;etßt c3, manche

,<gügel, ba<o$efultat aller uuferer ^Bemü^ungcn toar ba£ 2luffinbeu

einer einigen Urne, inel^e nod) bagu burd; voreilige unb unge*

fc^idfte §anbl;abung gleidtfam in ftd) felbft verfiel. £)ie £)urd;*

fudntng jener (Araber, fagt ein Ruberer, bcfynt ftd; iubeffen nid;t

iueiter an§>, al<S ber ©teingennun ftd) lo^uenb mad;t, toe<ol;alb bic

felben aud? nur auf einzelnen ©teilen au* ober aufgegraben, bie

größere gläd;e barau aber unr>erfel;rt gelaffen ift, gleid^iüie an*

bere, in betten man feine ©teine t»ermtttl;et, gättjlid; unbefd;äbigt

geblieben finb. Wad) 2Bäd)ter finb bte @rabl)ügcl jttm größten

2$eil noeb unr>erfe|>rt
r

„ü)re Sage ^at fie gefc^üt^t.^ Qu ben
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geöffneten fanb man (Stetuftften — ob in biefen Urnen ober

£eid;en betgefe|t Wattn, ift ntdjt immer angegeben. 3m 3a^)re

1696 bei $rauel geöffnete ©rabpgel enthielten toer^ierte Urnen,

HMatlfadjen (gängelten) unb einen galm, angeblid^ öon einem

$ferbe. S)te Deffnung eines ©rbbenfmalS bei 9tl)aberetftebt ergab

eine aus 7 &ttinm §ufammengefe|te 6tein!ifte t>on 10 gf. Sänge

nnb 5 gf. breite mit einem innem Raunte üon 6 g. Sänge.

10. Qn bem 2(mte Rotenburg foHen fcorbem nafy frühem

amtlichen 23eri$ten. fciele Hünengräber fcor^anben getoefen fein,

t)k aber fd)on t>or langer 3ett unb gule^t nod) toäfyrenb ber fran*

§öfif<$en Dccupation pm $au ber ^aiferftra^e unb aufjerbem aud)

§um §au^bau üertoanbt mürben. 3)aS le|te lag im ^ttnborfer

gelbe, 2lmtSt>ogtet $iffell)öt>ebe , unb mürbe, nafybm es burdj

^erfrwetung in $rit>atbeft|$ übergegangen, im ^afyre 1835 ober

36 gerftört. hierbei foll unter bem £)edfteine an „Keiner eifemer

öerrofteter haften unb in biefem dn feilarttgeS 3Mallftüd olme

Söertf)" (?) gefunben fein.

$on ©rbbenfmätern werben M t>erfd)iebenen Dttfc^aften in

ber £aibe unb auf ^ritiatfoppeln 43 ®rabl)ügel aufgellt. $on
biefen ftnb Uc ©rablmgel bei Raufen, inbem man bte «Steine

ausgrub, fd)on öor längeren Sauren gerftört. 3m $ird?f:piele

Brodel finben fid) 2 23egräbmj3ptät$e , Ut
r

toeil fie burd) feine

@rbl)üget, feit äftenfdjengebenfen mel;r gefenngeidjnet finb, üor

bem luffinben völlig unbekannt toaren. £)ie eine ©teile liegt

eine ^tertelftunbe öftlid) t>on Brodel gtt)if($en ber 9torbgren§e beS

$uteS £roä)el unb bem 2ßege üon 9totenbttrg naä) (Soltau. @S
famen tyter meljrfad) 2lfd)enumen §um $orfd;ein. £>er anbere

23egräbnif#la($ befinbet ftd; toeftlid) üon bem £)orfe <£>emSlingen.

§ter liegt dn $kmlitf) anfelmlicfyer gelblmgel, genannt „ber §olle";

auf beffen ineftlidjem gufje, nörblid) l;art neben bem 2$ege toon

Zxofyd nad) <gemSlingen , imtrben in 2 — 3 Spatenftidj £tefe

5tDifc^>en 2lfd;e unh lo^len 2lfd?enurnen mit Unodjenüberrefien

ausgegraben. £)iefe Urnen, in ber geft>ölmlid)en gorm unb ol)ne

3ierratl), ftanben immer §u §ft>eien, inbem bie eine umgeftüfyt als

£)edel ber unteren aufregt fte^enben hkntt. Unter einem jeben

foldjen Umenpaar toar t>k ©teile mit großen gelbfteinen auf

2 bis 3 g. 3)urdmteffer gepflaftert. ®btn fo barüber ^er. teine

ber Urnen mürbe t>on ben Arbeitern Ijeil l)erauSgebra^t.

2lud; hä 3lird)tt>alfebe mögen folcfye SBegräbniftylä^e fein, ba

l)ier gleichfalls im flauen 23oben gelegentltd) 2lf<$enumen gefun^
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bm toerben. @ntfRieben fefyr reid; an ®rabl)ügeln ift bie Um^

gegenb fori (Sottrum. @S fotten fidj innerhalb ber ©emeinbe

nod) ein paar fyunbert berfelben befinben, rcofon aber fiele tyitä

3nl)alteS: ber großen Steine beraubt finb. 3n neuerer gett feit

ber Leitung unb ^erfoppelung finb fiele ana) gau§ t>erfdjtDunbeu

unb ber ©bette gletd; gemacht, oft roeil ber ®runb xmb $oben $u

2lderlaub cultifirt ttntrbe, oft toeil fie btn an^ulegenben graben

2Begen l)inberli$ ioaren. 2)a3 SBolf nennt fie etnfad; „$erge."

S)te fortyanbenen finb fladje runbe §üget btS §u 10 %. fyod),

einzeln ober l)aufentoeife liegenb. Tiad) b^n SBericfyten freuten fie

nur bk geroör)nlid)en Unten, aber fonft feine beigaben §u ent*

galten; fon leiteten ift roenigftenS nidjtS befannt getoorben.

2ln ber ©r)auffee fon Steinfelb nad) Qcom liegen einige

giemlid; I)ol)e §ügel, auf benen bie großen (Steine faft alle ju

%age gefommen finb, inbem bie Q3ebed'ung im Saufe ber 3^it

offenbar abgeregnet unb abgetr>el;t ift. UeberauS malerifd) liegt

baS £)enftnal im Steittfelber §ol$e, im f. g. ©pad;el£berge; alte

23ud)en befRatten eS. 3m faterlänbifd;en 2lrd^it> 182G ift eine

Slbbilbung bafon gegeben unb im Qatjrgang 1835, 6. 141 eine

(srflärung ber barauf befinblid;en ©d;rift. 3)er amtlidje ^Beric^t

fergteid;t eS mit einem 23adofen; eS beftel;t au£ 5 trägem unb

2 £>edfteinen, bte aber herabgefallen finb, unb barauf befinbet

ftd) dm plattbeutfd;e Qnfd^rift fom 30. Qitfi 1673. 3e§t ift

baffelbe mit Sftafenbänfen umgeben unb bient ber Umgegenb als

^ergnügungSort.

2lm 2öege fon $iffell)öfebe nad; Serben befinbet fidg» ein

beibnifcfyer $egräbniftf>la(3. £)erfelbe, je£t als „<günengrab ;/
ober

metftenS ,,£>ünenl)ol3" unb „^ünenbufd;" befannt, ift aber burd;

Kulturen unb «SteinauSgraben für bie 2öege faft gan^ fermüftet

unb baS ©er)öl5 beinahe ausgerottet. 9Jiau l;at bort t>or etroa

40 Qal)reu ein Sd)ft>ert gefunbcn, baS in bie §annoferfd;e $etv

einSfammtung gefommen ift. $lnä) fonfttgc Metallfaden finb

ausgegraben, ferner entbcdte man in einem flehten 6anbl)ügel

eine fteredige Ringmauer, bie eine £üde $unt Eingang l;atte unb

aus ®ranitftüden beftanb.

(5old;e ©teingräber fittben fid; an ferfcfytebenen Drten in

biefer ©emcinbe, %. 33. itt ber ^apenfyaibe bei $iffelliöfebe; me|*

rere £mnenr)ügct finb aud; auf ber ,§aibe §roifd;en 23attenbrod

unb SDrögcnborftel unb groifd;en bem £ablerbid unb beut 3ebbin=

ger $iel)moor. $on bzn lederen grub man for einigen 3al;ren
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bin etnett auf unb fanb barin ein ^räd;tige^ Grabgewölbe ,
ba<8

aus einer Ringmauer t>on ©ranitfteinen mit großen Sedfteinen

barübcr, atfo in einer ©tetnfifte beftanb. Qn biefer fanb man

ein menfd;)ltd)e3 ©celett unb ein ,,t>erroftcte£ ©d^wert mit einem

Griffe öon gelbem Metall." SHefe tleberrefte §at ber £au£Wtrtl;

Sorben §u £abel aufgehoben. 2tu<$ mitten in bem Gabler 9ttoor

fanb man eine grofte granitne Ringmauer, „bie aber nid)t ein

Segräbttifc, fonbern ba$ gunbamcnt irgenb eines ©ebäubeS ge*

wefen m fein fd)eint" (?). SRan finbet I;ier au$ fonft an ntefc

reren ©teilen Slf^enutnen, bie aber an ber Suft fogteid) gerfattetf.

man $at fold)e bei bauten auf ber füböftltdjen Slulwlje im gleden

ausgegraben, be3glci<$en in unb bei ber „@ranbful)le" an htm

„SButterberge", ferner bei üerfdriebenen Söegebauteit, fo namentlid)

bei ber Anlage be3 2öege3 nad) Rotenburg in ber Stöeberfet gelb*

mar!, unb in einer biefer Urnen einen bronzenen Armring. 2Cud)

einzelne ©erätye toon Btm
t

fo bcfonber* ©temfeile, derben in ber

gelbmarf aufgefunben.

Qtt pei @rabf)ügelu enbtid) &Wif<|en ©ottrum unb Raffen*

borf l)at man im Satire 1816 eine 3Rettge Urnen, aber fonft

niä)t§> gefunben; in einem britten ein Gewölbe, aRenfd^enf^äbel

unb fleine bronzene Sangen. -~

3$ fd&ltefje hiermit einftwetlen tiefe Keinen Beiträge §ur

Statiftil ber »or^riftli^en Senfmäler, mit ber Hoffnung, in 3u*

fünft biefelben fortfefcen &u fönneu. 8uglei<$ aber fnityfe i<$

baran ba<S Grfuc^en, bafc attd) Rubere an folgen Mitteilungen

ftd) beteiligen mögen. Sie t>or$riftli<$en Senfmäter t>erfd?winben

gegenwärtig in fo bebender Söeife, ba§ e<3 fe^r an ber Seit ift,

über biefelben p fammeln, ma§ überhaupt nod; gefammett wer*

ben famt, fo Wie anbererfeitS an<§ bte bringenbe Slufforberung

gegrünbet erfdicint, namentlich für bie Steinbenfmäter nötigen*

falls energifd; einzutreten, bamit biefe in golge ber ©ultur,

Strafen* unb ^äuferbauten ntd)t »ollenbS juI^ruTtbe ge^eri.

Zulage L

Ta$ 6tembcnfmai frei £>eitingfjaufcm

Sie in ber $rotrin§ §annot>er ttorfyanbenen ©teinbenfmäler ftnb

bi<3 auf fef>r wenige 2fo3na$men fdjon früher, fei e3 aus fteugterbe
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ober Slberglauben ober hnrftidjer äöijsbegter, unterfudjt. 58ort

vielen lägt e£ ftd) fogar nod) nacfyoeifen , von toem unb toann

fie §u toiffenfdjafttidjen ätoetfen, b. t). gemetntglicfy nur um btn

3nl)alt hervorholen, geöffnet unb burd»t>üt)lt toorben finb.

lieber bk gunbgegenftänbe finb mand)e 9lad;rict)ten mitgeteilt,

großen Streite finb fie aud) erhalten, namentlich in ben 6amm*
lungen be3 f)iftorifct)en SSerein^ für 9tteberfad)fen, jefct im ^rovin*

jiat*3Wufeuitt; bagegeu verlautet fet)r ioenig über bie ©onftruction

ber ©ettfmäler fetbft, biefe mürben aU siebenfache angefefyen, ver*

tauftet, bk £)ecffteine tyerafcgetoorfen unb felbft §u neueren $ebürf*

niffen verlauft unb verarbeitet.

©S wax bat)er von Sntereffe, als bei ^eiting^aufen , norb*

bftlid) von @ct)lebet)aufen in ber Sfläfye von D<3nabrücf, ein «Stein*

benfmal gefunben nntrbe, ba3 nod) unberührt p fein frf)ien. Qtt

ber ^Mjter'fdjen ©tatiftif 6. 103 werben an bem genannten

Orte vier ©teinbenftnäler angegeben, aber „nur ba£ eine fdjeint

nocb völlig erhalten p fein: auf 3 trägem, ettoa 4 g. fyod) unb

3 g. btcf, rut)t ein SDetfftem, 6 g. lang, 4 g. breit unb 3 %.

bic!. 33ei ben übrigen breien finb bie 3)etffteme von ü)ren %rä*

gern heruntergefallen unb nur nod) M einem berfelften finb

4 Präger von ber angegebenen <göf)e unb Stärfe vorfyanben, bei

einem ßtoeiten nur nod) einer. (Einer von btn heruntergefallenen

SDeäftetnen ift 7 g. lang unb 4 g. breit. Stile 4 £>enfmäter

liegen beifammen auf ^rivatgrunb be<3 Colonen $ettütc$au£."

2)iefe 4 3)enfmäter finb inbeffen ein einziges 6teinben!mal, im

Dften unb Söeftett mit je einem «SdjluPcine unb im Sorben unb

©üben mit je 5 trägem. Stuf bem brüten unb bem gegenüber*

ftefyenben correfponbirenben Präger liegt ein 2)e<fftein in ber von

2B achter angegebenen ©röfee; brei anbete £)ecffteine liegen neben

unb jtoifcfyeu ifyren trägem, ob aujserbem mehrere in ber 9ccü)e

befinblidjen «Steine ju einer frühem Umfaffung gehören, bleibt

(
Wifclt;aft. 3)a<8 £)enfmal ift ettoa 12 (Schritt lang unb 3bt<3 4

(Schritt breit unb t)at an einem mit (Eichen beftanbenen füblicfyen

3lbt;ange eine red)t t)übfd;e Sage, ©ttoa 10 «Schritt bavon finb

nod; bie tiefte eines gioeiten £>enfmal3 vorl;anben, von btm in*

beffen nur nod) 7 Steine (Präger ober Umfaffung<8fteme?) vor*

fyanben finb. %lifyt fel;r \imt bavon fliegt bie flehte Sßierau.
v
Jcörbtid; einige l;unbert (Schritt vom ©enfmal entfernt liegen

einige coloffate ©ranitblöctc , ber größte 11 unb 12 l
/2 g- itn

£)urd)meffer unb 5 g. über bem ©rbbobcn I;od), ber Sage nad;



371)

tin £eyetttcm#p'(at3 , unb noo) weiter uörbüd) bet f. g. gucpberg,

ein gemalticje^ Hügelgrab mit mehreren gud)<olö$em.

£)iefe<3 oben ertoäfynte ©teütbenfmal befdjlofe auf meine 3ln*

regung ber Borpanb be3 fyiporifdjen $erein<3 in DänabxM nätyer

gu unterfudjen, unb ba bie hierbei gemalten Beobachtungen für

unfere überhaupt im <£>annoüerfd)en befinbltc^en ©teinbenfmäler

ntdp unwichtig finb, fo ift e<o tooi)l ntc^t unpaffenb, biefelben gur

(Märung aud; ber ©tabefajen l;ler in aller fürge mitgutbeilen.

Bei bem SDeitingfyäufer £)enfmate festen nur bie ©teile unter

bem nod; aufliegenben SDedftein bereits früher, atterbmgS fefyr

oberflächlich, angegraben gu fein. @3 iottrbe am toeftlidjen @nbe

eingetragen, ber Olafen entfernt, bie mit größeren unb Heineren

$efa)tebeu Untermiete @rbe t>orftd;ttg herausgeholt, bis man in

einer £iefe öon ettoa anbertljalb gufe auf ünm großen, biefe

gange Stelle auSfüftenben ©teilt [tiefe, welcher ber fünfte £>ecfftein

gercefen fein mufete. Unter bemfelben fanb man nur Heine unb

vereinzelte $o|)lenbrud)püde, @ttoa brittefyalb gufe tief [tiefe mau
bagegen auf ein fel;r voofy gefügtes ©teinpflaper t>on abgefpreng*

ten Patten tion ©ranitgefdjieben. £>ie bann weiterhin unter

bem aufliegenben 3)ecffteiue unb naa) Dpen §u angepeilte Unter*

fucfyung förberte üofylen, $nod?enrepe , Brud;ftücfe t>on üergierteu

unb [d)tid)tcn Urnen, brei geuerpetnfeile
, fo ioie baS Brud)püd

eines flehten geuerpeinmefferS I;erüor. 3He omamentirten $efäfe*

fdjerben geigten bie btn DSnabrüder Urnen eigentümlichen 9Jcuper

öon fenfredjt unb ht'S $iä$aä gepeilten, in bm feud;ten £t)on

gebrüdten ©trieben. 2)ie igenfet ioaren fleht unb fitopfartig, bie

($röfee ber ©efäfee fd;ien unert;eblid; getoefen gu fein. 2)te ©d)er*

Itn lagen tfyeiltoeife gerpreut, btntütn alfo auf gteid) anfangt

§erfd)lagene ©efäfee, ober fie befanben fid) unmittelbar l>ä ehtau*

ber, fo ba^ bte fyeit Ijineiugefeijten Urnen erp burd; bie in'S ©rab

gekommene @rbe nadjträglid} gerbrüdt ioorben finb. £>er Brud;

geigte ft<$ meift fdjtoärgticlj , ber %t)on festen mit ©ranitfanb t>er*

mengt gu fein, aber nur fetyr roenig. 3)te geuerftehtfeile toaren

fd)ön gefcfyliffen, t>ou aufeerorbentltajer ©d;ärfe, 3 bis 4 3- leing

unb met)r ober weniger 2 3- an ber ©dnteibe breit. ©ine be=

pimmte Drbnung unter bm aufgefunbenen ©egenftänben mar

nta)t malzunehmen. 3)aS oben erft>ät)nte'©teiu:pflaper, unb gtoar

in berfelben forgfältigen 2luSfül;rung, fanb ftdj aud) in biefen

feilen beS ®xah<ß unb ebenfo imtrbe ermittelt, bafe bie 3^»ifd;eu*

räume gtmfdjen fämmtlid;en Prägern mit Heineren ©leinen genau
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aujcge^midt mareu. %laa) 5lKem läfjt ftd) bie Anlage be3 $)enf*
\

mala bei £>eitingl;aufen in fotgenber Söeife feftftellen. 3unä$ft \

mürben auf einer natürlichen ober fünfttidjen (Mmlmng bie £r&
ger für bie £)edftetne eingefettf unb für ber Auflegung ber lefcte*

ren mit Heineren Steinen forgfältig in ben gugen au^ge^midt.
|

3)ann mürbe ber $oben be<3'@rabe3 mit einer Steinpftafterung

»erfeljen. ,§atte barauf bie ©rabfammer ben Seic^nam mit ben

beigaben aufgenommen, fo mürbe biefetbe au ben Prägern mit

(£rbe umfdmttet unb e£ mürben bie £)edfteine fo genau mie mög-

Itd) an einanber, betrübet gelegt, ©in ^auptaugenmerl mar e%,

bte ©tabfammet nad) Sinken gu ftd)ern. üb im Innern nad)

ber ßafy &w ^Beigefe|ten r>erfdn'ebene 2lbtl)eilungen gemacht mur^

ben
f

gef)t au3 bem £)eittngl)äufet SDenfmate nid)t tyertoot, bod)

fd)eint bie 9Jknge ber im Qnnetn gefunbenen @efd)iebe atlerbing3

barauf fyinjubeuten. ©benfo ift e§> nid)t mit ©id)ert)ett feftjuftettett,

ob bie 3Tu^füttung be§> Qnuem mit Cstbe ganj ober tfyeilmeife

gleid) anfänglid) ftattgefunbeu t)at ober ob fie nur eine fpätere

$olge natürlid)er ßinftüffe, namentltd) be% $tegen<3 unb ber 2ln*

fd)memmung ift. $d) entfd)eibe mid) für £e|tere^.

Anlage 2.

Qu biefem £>orfe ftanb in ber 3Kitte be3 §auptmege3 ein

©ranitfteiit , ber üot einigen Qafyren toon ben (Einmolmetn t»on

biefem $ta|e entfernt unb mefyr feitmärt^ mieber aufgeteilt ift.

^erfetbe ift ikmliä) platt, ragt 4y2 S- W&# &** @l̂ e tyet&ot, ift

unten 3 unb oben 2 %. breit unb fott 2 l
/2 %. tief in ber (Stbe

fteljen. %la<§ ber Sage fotf biefer Stein nad) bem utfprün glichen

$ta|e dou einem liefen unb feinem Sotjne gebrad)t morben fein,

biefer ben Stein getragen l;aben; al3 bk Saft bem Sohlte nun

gu fd)met mürbe, fagte ber $ater ju ijmt: Sdmtiet em ba^ baf)l.

£>at>on l;at ba§> £)orf ben Tanten $a3bal)t erhalten. 3)iefeSage

erinnert einigermaßen an ben ßtenbftcin bei ©rofj*igein, $Jäd)*

tet'3 Statifti! S. 76. £>er flaute l;äitgt aber oermutt;lid) mol

mit ber Sage §ufammen, inbem 23a3bat;l auf einer Sftieberimg

liegt, bie l;iet in ber $ftid)tung nad) 93temettoörbe l;in anhebt,

mäfytenb in ber cntgegengefejjten $iä)tung bie 33obenfläd)e beben*

tenb l;öl;er ift.
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3)te £rabition ianritt im £)orfe eine Kapelle, bereu $la|

aud) noä) - be^eic^net mürbe. Qu ber -ftätje beffelben famen t?or

einigen $al)ren beim Wegebau ättenfdjenfnodjeu gum Sorfdjein,

e<3 mujgte alfo gerbet ber §ur ehemaligen Gapelte gehörige grteb*

t)of berührt ftorben fein.

^n toeftlidjer Mdjtung öom 3)orfe auf einem Keinen Serge,

genannt ber Sietier^berg, foll ein Stein mit einem $reu$e gelegen

tjaben, ber „üon einer 2lrt sDiauer t>on getbfteinen" umgeben

geftefen fei. Qebod). ift barüber ettoag ®enauere<o niä)t in (&>

fal)rung §u bringen unb nur ^u bebauern, baft man t>om Siet>er3*

berge fämmtlid> Steine fd)on tierfajteppt §at.

(£<8 ift befaunt, baft bie Sufammenfünfte ber ^itterfdjaft bes

§ergogtl;um^ Bremen gemeiuigtid; am f. g. Stetugraben ftatt*

fanben, einem ^la^e, ber jenfeit Sa<obat)t<o nad) 3(ermüt;len gu

liegt; l;ierbei foll aber naa) ber lnfid;t be3 2tctuar£ a. £). Söge
in <gettingft ein Qrrttmm gum ©runbe liegen, unb feine ©rHä*

rung erfdjeint mir intereffant genug, um fie tner gu weiterer $rü-

fung, bie id; mir ntd)t ertaube, Slnbern mitptt;eiten. Setootjner

be3 3)orfe<3 toiffen nämltd? au3 ©rjäljtungen it)rer SorfaI)ren,

baft bie Sufammenfünfte ber bitter ettoa eine Stertelftunbe t>on

Sa<obafyt in fübtid;er $iid)tung an einem ^öljenab^ange ftatt^

fanben, mo eine tiefe unb breite ©ruub t)orl;anben ift. gerner

t)aben alte £eute nod) getunkt, ba$ bei biefem $la|e, toetdjer je|t

nod; ft>ie früher „bie ^ofytegrunb" genannt toirb, an ^ot^beftanb

ft>ar, in 'om fid; eine ungetoöfyntid) grofte unb ftarle @id;e befou*

ber£ au<^eid;nete. Jtabigen Seft>ol;uern Sa3bal;t<o ift fobann

ma)t% baüon Mannt, baft hk $tittert>erfammtungen am Stein*

graben, ber in gleidjer fübltdjer 9M;tuug, tion Sa<obal;l etarn eine

Stunbe entfernt, §tt>ifd)en JM;ftebt unb gran^om liegt, ftatt*

fanben, geben aber an, bafj frül;er in ber <got;tegruub fefyr tiiele

Steine gelegen t)ätteu, ein Umftanb, ber tool bie Sermut|mng

begrünbeu fönnte, ba$ man bte §ot;legrunb anä) „Steingraben"

nannte. 8m Qafyre 1615 nmt;lte bte 9tttterfd)aft §u if)ren Ser*

fammtungen Sa<3babl, too^u it)r ba<3 t>on ^ermann öon^ffen*
bor ff gu §olten!lin!ett, als @igentt;ümer beS Ritterguts ^oggenmüt;*

len, txbantt Sd)ult)au<o als Socal eingeräumt mürbe. £)te Senu^ung

beffelben t)örte inbeffen im Q'a^re 1696 auf, t>a bit 9iitterfa;aft

in biefem 3al)re in 23a<obal;t mx eigene» Mtterl)au^ Hum lieft,

too^u bie Saumaterialien au<3 hem verfallenen Sd)toffe §u Setier*

ftebtermiu)ten genommen mürben. Sw3a|)re 1719 ^qt bie bitter*
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fd;aft enblid) Ba£bat)l üerlaffen, ba<3 9iitter$au£ bafelbft verlauft

unb ift nad; ©tabe übergefiebett, ix>o fte ju il;ren Berfammlungen

unb ©jungen ein eigenes ($ebäube erioarb.

£>ie £>t;potl;efe beS £>errn Böge in Betreff be£ ©teingrabenS,
j

bic mir nidjt au£reid;enb begrünbet §u fein fd^eint, mufj id) ber

Beurteilung Ruberer überlaffen. Qd) füge bagegen einige Be*

merfungen fytnju, bit iä) über bie BerfammlungS* unb ®erid)t£*

plä|e bereits einmal an einer anbern ©teile gemalt l)abe. 3)aS

§auptmer!mal foldfjer $lä|e, bemerkt fd)on@rtmm, ift, ba§ fie

im greien belegen finb: alle öffentlichen <ganblungen fanben in

bm älteren geiten überhaupt fo m'et als mögltd) im greien ftatt.

Bon ben großen BolfSüerfammlungen verftanb ft<$ bieS von felbft.

9flan pflegte bie -Jtäfye eines gluffeS ober eine gnfel im gluffe,

gern aud) einen Drt gu toasten, tt>o bk $ren$e verfdnebener £anb*

fdjaften gufammenlief. 2luS folgen großen Berfammlungen in

granfen, Saufen unb bem übrigen £)eutfd)lanb, bk olmeßweifel

mit bm brei jäf)rlid)en Dpferfeften ber ^eibengeit -pfammenfyängen,

finb Ijemad; bk ungebotenen ©ertöte hervorgegangen, meldte §ft>ei

ober brei 5DM im 3al;re, meiftenS im grül;ling unb §erbft, ge*

l;alten ju toerben pflegten. Dta^bem vermutend; fd)on mancher

$laubenSbote vergeblid) unb olme baS Slnbenlen feinet Xantens

§u fyinterlaffen, t>erfud)t l;atte, baS ftarre §eibentlmm ber Saufen

$u übertotnbeu , erfd;ien unter il;nen um 770 ber 2lngelfad)fe

£tafttnn ober £ebuin, ber auf bem ßanbtage §u Carito uner*

fdjrodeu baS (Styriftenttymu üerlunbete. £)ie 9^ad;rict)t hierüber,

über biefe ßanbtage unb bie Berfaffung ber Saufen ift uns öon

<£ucbalb von ©t. 21 in anb aus bem Anfang beS 10. QaljrljunbertS

überliefert. Einmal im Qal)re, ^etfjt eS, §u beftimmter Qcit t>er*

fammetu fidj bie aus bm einzelnen ®auen unb einzelnen brei

©täuben je gmötf ' gemähte SMnner mitten in ©ad)fen M ber

SSefer an bem Drte %Raxilo §u einer gemetnfamen Berfammlung.

tiefes Carito motten Einige bei Buden in ber 9iäl)e von Min*

bürg, Rubere bei £ol)e in berfelben (Segenb ober aud) beim (SluS*

berge bei bem Mofter £occum finben — bie @ntfd)eibung ift fel;r

fdjtoer ober felbft unmöglid;.
'

Bon ben ©eridrteu unter Bäumen bemerlt Qacob ®rimm,

bafi Don lefetereu oft nur ein einiger genannt töerbe, unter beffen

(Styattm fid) bie Sfcidjtcr unb Hrt^eiler nieberliegen, oft aber finb

eS mehrere, unb \v>mn |tet gemeinigliä) brei unb fteben erfd)einen,

fo ftel;t bicS ml in Be§ug auf bit 3al)l ber Urt^eiler, bereu
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mentgften<3 brei fein mußten, bie aber meiften<§ in ber 3<rt)l fiebert

toorfommett; ©o mar ber berübmte UpftallSboom auf eirtem

©rabl)ügel, ber etma 3
/4 teilen fübmeftlid) üon Slurid) in ber

Ortfdjaft 9M;e liegt; barauf ftanben brei fyöfyt ©icfyen, unter

beren ©Ratten unb ©clnt| bie frteftfdjen 2Ibgeorbneten, auf Sffofen*

bänfen ftfcenb, il)re Verätzungen gelten. £)ie lefcte allgemeine

$erfammtung fc^eint int 3alj)re 1327 ftattgefunben §u ^aben, über

fpätere ift menigftenS leine $unbe mel)r t>orl)anben. £)ie @id;e

toarb überhaupt §u folgern 3^^ 9^n gemault, nod) häufiger

bie Stnbe: ($erid)t be£ trafen 2öibufinb im Orte Stuben im

9ftarftemgau; ©erid)t gen Sauenftein unter bm Sinben. 9M)
je|t trifft man in fielen beutfc^en Dörfern eine Sinbe, häufig auf

einem igügel, molun ber SBorftefyer bie dauern üerfammelt; %n*

meiten ift bk 2lnl;ö^e ummauert unb (Stufen führen l;tnauf. £)er

VerfammtungSort ber OSnabrüder Sanbftänbe mar gemölmlid),

im Saufe be<3 16. Qa^r^unbert^ fogar in ber Eegel, bk f. g.

l>ol;e ober tyofyle Sinbe bei Softer Oefebe; ber le|te £ag mürbe

Zier int 3al?re 1663 gehalten, ©etten bienten p älmlidjen

3mecfen anbere Zäunte, fo bie £anne, SBirfe, ber üftuftbaum, §age*

born, Birnbaum xtnb btc @fd)e, obtootyl gerabe (entere ber ^eilige

©eridjtSbaum be£ Sorbens ift: 2)gbraftl<8 aSfr. $ei biefer geheim*

niffrotlen (Sfdje galten %$ot unb alte ©ötter ©eri<$t, in il;rer

Sßäfye ftnben fid) bie brei urt^eilenben dornen, unter it;ren brei

SBur^eln quellen <gt>ergelmir, Urbarbruner unb TOmiSbruner, bie

in $ejug auf Sßeiffagung unb Opfer fiebert. $ead)ten<3mertl? für

uns finb bk Verfammlungen unb ©eridjte hä großen steinen.

Belege hierfür finb an$ llrlunben üor ber geit beS eigenttidjen

Mittelalters freiließ nid]t befannt, aber baS ^o^e bitter grabe

biefer 2lrt t>on VerfammlungSorten fdjeint unreifelfyaft: örtliche

IXeberrefte f)eibntfd;er Opfer * unb ©eridjtsftätten in üftteberbeutfd>

lanb, ©canbtnaüien unb in bm celtifd)en Säubern jeugert laut

batton. SSaS bann bie fpäteren Urlunben ermähnen, enthält

gemifj uralte ©Ute. £)er alte $erid;tspta§ auf ber $uppe beS

3)ingSbergeS bei ©bftorf tyat bie gorm eines runben ©teinbenf*

mats unb ber ehemalige VerfammtungSort ber Süneburgfdjen

ßanbftänbe mar im fogenannten ©djoten, einem (Seimige M
<Qöffertngen, gleichfalls M einem üord;riftlid;ert ©teinbenfmale.

©etyen mir uns unter ben übrigen $lä|en für bie Verfamm*

lungen t>on ©täuben unfereS SanbeS um, fo mar bk Verfamm*

lung ber §ilbeSl)eimfd)en ©täube jut Qüi beS gürftbifd;ofS



384

SBarttyolb (1481—1502) auf einer 2lnl)öl)e bei Steuerumlb, wo

nocfy jefct ein ftcinerneä $reu§ ftetyt. ©er Ort, fto ben §t{be3*

^eimfdjen 23ifd;öfen t>om 3Solf unb SXbel ge^ulbtgt tourbe, toar

r>or ber <5tift3fel;be am stoben, einem toeiten, mit turpem ©rafe

betoad)fenen Q3erge über ber Sttarieuburg , am Söege naa) ©alj*

betfurt. ©ie leiste ^erfammtung (§ur £ulbigung beä $ifd)of<3

Stfyann IV.) fanb X;ier am 28. Stugujt 1504 ftatt. 6onft m*
fammelten fid) bk ßanbftänbe feit Dielen Qafyrlmnberten auf beut

Sfttterfaale neben bem ©ome. ©er oben genannte ©cfyoten, ba£

©etyölj bei <pöfferingeu, totrb in bem Sanbtag^abfc^iebe üon 1583

abo ber getoöl;nU<$e $erfammtung3ort ber ßüneburgfcfyen ©täube

be§eid)net, bi§> bal;in finb aber bk ftitfammtnfimfo and) anber*

ft>ärt<3, namentlich ju Uelzen unb „t>or btn ©idjen" hä 93eeben*

boftel gehalten, bbS bie ©täube im 3afyre 1652 §u biefem $elmfe

in (Me gtoei eigene §äufer kauften, ©er 6tänbe be3 Dbertt>atb3

(be<8 ®ötttngenfd)en Quartiert) getoölmlidjer 3ufammenftmft<8ort

t>or tfyrer $erbinbung mit bm £amtotoerf<$en toar in ber 3^t

t>on 1430—1593 unter ber grofjen Sinbe auf bem £ird)I)ofe be£

JHofterä Sttarienfteiu. ©te ©täube be3 gürftentlmm<o (Gruben*

tyagen lamen in alten Seiten gemeinigiid; aufterlmlb bedürften

tl)um<o auf einem ©orfe unb befreiten gar in einem einftänbigen

2Birtl;£t;>aufe, in ben jüngften Qäten aber abft>ecl)fetnb p ©inbed

unb Dfterobe gufannnen unb ber $erfammiung<§ort ber l)annot>er*

fc^en ©täube toar fo lange, ate fie mit bm £>ilbe£|)eimfd)en dntn

£anbe<ol;erm Ratten unb $oav bi$ pm Qal;re 1605 ba$ 2afyn*

ober $reienl;ol§ bei @lje. 3m ßattbe fabeln fcpejslid; tierfam*

melten fid; bk ©täube nad) altem SBraud; unter freiem §immet

auf bem fogenaunten SöarningSacfer gtnifd;en Dtternborf unb

2lltenbru$, auf ft>etd;em and) bte §utbtgung be<o Sanbe^errn

unb bie $orftellung be«S (träfen ober be3 erften taube<8l)errlid)en

Beamten gefdjal;. ©o fiuben toir ba$ alte ßerlommen: grojge

SBerfammtuugcn , allgemeine Sanbtage unb ®ertd;te an freien

$ptä|3en, offenen Drten 51t galten, faft überall in bm einzelnen

©egenben unferer Sßtoöinj beftätigt — nod; jefet finb bk bifto*

rifetjen Ueberlieferungeu baüon erhalten unb nid;t wenige jener

altberüfymten päfce umgiebt bk Pietät be3 $olfe3 mit einem

geanffen üftimbuS.
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IpttMunjp zvtm älteroi (^rimmal^rlit^

SSon SB. äöittpenning.

a. 33on abltdfjen £obtfdjlä{jern.

(©taber Regier, *2lrcfyü. @räbif<$t. Seit. ga$ 99. gffc. 53.)

2lu3 einer Diefotution ber Sftitterfdjaft auf ein er§bifd)öfli$e£

Söegefyren (otme Saturn) gel;t |)ert>or, baß §tr»ar 1556 vom @r^

bifdjof unb ben ©tänben eine ©onftttution, loie e3 mi^ ben £obt=

f ^lagern gehalten tnerben folle, aufgerietet toar, baß man biefe

aber nur auf genteine Unterfaffen be^og, unb bie ^erfonen au£

ber Mtterfdjaft, vermöge it;rer grei^eiten nidjt richtete unb mit

ber orbentlic^en ©träfe ber £obtfd;täger nid?t belegte. (@. tiefet

©biet in: ©äffet Bremensia IL 662.)

2luf obgebad)te£ $eget;ren be«3 @r§bifc$of3, „einen <$rtftii<$ett

unb billigen 2öeg r>or§ufplagen, ttrie e3 auf einen folgen unt>er*

^öffentlichen gall mit SfyreSmittete ^erfonen fünftig folle gehalten

toerben", unb ha aud) „bit gemeine Mtterfcfyaft, unb ein Qeber

infonbert)eit , beme feine $ertt>anbten entleibet fein, unb fünfftig

toerben möchten, ob folgern Hebel ün Mißfallen tragen", pro*

ponirte bie ^itterfd)aft folgenbe Drbnung liegen ber abliefen

£obtfKläger:

1. „De Captura." %&mn einer t»om Slbel ,,^u einem 9ßie*

berfdjlag ober ©dmß geraden mürbe," folle berfetbe ungefäumt

au3 bem Sanbe toeic^en, fobann feine Unfcljulb ober ©ntfdjulbt*

gung fdjleunigft vorbringen unb au3füt)reu, inmittelft aber be£

£anbe3 fid) enthalten. @r folle innerhalb 3 Sagen t>on ber Cap-

tur frei fein; trenn' er aber über 3 Sage mä) ber £I)at ftd) im

©rsfttft aufhalten, ober cor 2Iu<ofüt)rung feiner Unfdmtb unb ge*

fälltem Urteil gurüdfe^ren toürbe, folle er t>crl;aftet werben fönnen.

2. „De Custodia." $te £aft folle auf be<8 $ifcfyof<o <gaupt*

fdjlofj ju $örbe ftattfinbeir, t§> fei bemt, haft ber fetter nid)t in

bem et§bifc^öfttcl;en @erid)te angetroffen iratrbe, unb be<3 Drt3

Stifter itm in feinem ©eric^te htyalttn unb caüiren tollte, baß

er nid?t entlontme.

3. „De Processu." S6fer „junt tlnglüd unb 9fteberfd)tag ®e*

rattyene" folle innerhalb 4 2So$en ba§> factum berichten, unb

um Commissio hü §ofe nad)fud;eu; vorauf Commissarien au£

ber 3flitterf<$aft 3U btfklkn, melden binnen 4 2Sod)en r>om Später.

25
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23etoet<3arttfel mit geugenbenennung , unb binnen gleicher grtft

oom ^ibertfyeil ®egenbetoei3artifel gu übergeben finb; foorauf ber

Vetoetö aufzunehmen, geft>ünfd;ter Waagen t>on jebem Steile mit

einem ©$ttftfafce §u oertjanbeln, unb ba£ Verljanbelte jebem ber

&tänhz $ur Information §u überforden ift.

4. „De Cognitio." £)a£ Urzeit fotte nad) altem $ebraud)

bei bem ©rzbtfdjof, bem Kapitel, hm Prälaten, ber 9ftitterfd)aft

unb ben ©täbten fielen, mit 2tu3fd)tui3 ber betberfeitigen Ver=

tüanbten hi$ $um britten ©rabe.

Sßenn ein £beit mit bem Urteil nid^t friebtid) fei, fotte $e*

le^rung oon einer Umoerfität eingeholt werben. Stimme biefelbe

bä, fo finbe leine heitere 2tppettatton ftatt; anberen gatt<3 fei

änt anbere Umoerfität in befragen, unb e3 bei bemjenigen -ju

belaffen, ft>eld)em fte juftimme. Söenn aber bie bieten o'fyne fy&

fige @ntfd)etbung fofort oerfdridt toären, unb im 2ty:pettation<ofatte

2 ttnioerfitäten discordirten
, fotte htm befeuerten Xt)ül tertia

informatio bd einer dritten geftattet toerben.

Söenn nun hit 9titterfd)aft t>on ifyren alten grei^eiten fo fciet

abtreten tootte, baf; fte ftd) in £obtf$lag<ofätten be3 @r$ifd;of3 unb

ber &tänht Urzeit fubmittire, um §u geigen, bafj fie haä Hebel

rtic^t lieben unb bie homieidia cohibiren unb geftrafet fel;eu

tüotte; fo üerfe^e fte ftd) bagegen §u bem @r§bif<$of, baj3 berfelbe

confentiren toerbe, im gatte eine abliefe Sßerjon am Seben #x

[trafen fei, ber greunbfd)aft p @f)ren ba£ Urzeit in eft>ige<3 ®e*

fängnifj in oertoanbetn.

2lud) fei e<3 bei ber Cognition in 2ld)t ju nehmen, toeil e<3

üou 2ltter3 r;er fo gehalten, bajs, trenn gtoei oon 2lbcl mit gleicher

2Befyre an einanber geraden, unb ber Provocatus ben Provo-

canten oor ber gauft rebtid) entleiben nütrbe 1
), bann ber Provo-

catus 3abr unb &ag au<§ bem £anbe toeid)en, unb hm näd)ften

greunben §ur 2Iu<3föI)nung 303 (Mbgulben jaulen fotte, toomtt

er bann frei fei.

5. „De Alimentatio." £)te 2I|ung be£ Verhafteten fotte au<3

be^ %1)äUx§> ober feiner greunbe Vermögen erfolgen, falls fold)c£

oortjanben.

6. „De Executio." 2)ie Vollftredung [teile man ber lau*

be<8fürftttd)en Dbrigfeit anfyeim, unb möge ha$ etoige ©efängnijs,

ba e3 in Vörbe in oottftreden ungelegen fei, auf einem anbent

l) SKfo im Suetf.
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er$tf<$öfli<$en ipaufe oollgogen werben. 2öofern aber ^ertoeifung

beS £anbeS, ©efängnifj ober fonft etmaS erfannt toerbe, fottten

bte ©tänbe 9ftad;t l;aben, bie ©träfe ju milbern.

©<$liej3tt<$ folgt bann nod; ein forgfälttg gefaxter $orbet?alt,

baf$ biefe Sftefolution niemals auf anbete ftctffe,
fffie feien Crimi-

nal mixt ober Civil" gebeutet toerben fotle, als allein auf homi-

cidia ober £obtfd)lagSfälle; nnbrigenfatlS fie (bk bitter) biefe

designation gang unb gar caffirt unb abgetan I)aben, unb fid)

fd;lec^t unb runb auf ifyre alte greil;eit berufen I)aben sollten.

£)iefe llrfunbe ift übne £>atum, toafyrfc()einlid) aus ber Qtit

r-on 1546; benn ©r^bifftof §einti$ t»crfptid;t 1567 in einer kleben*

Betreibung jitr Kapitulation, baS 1546 gemalte ÜOknbat tnegen

ber £obtf$läger §u galten.

£üe Urlunbe giebt uns t\n$$\l\) tion bem troftlofen 3uftanbe

beS $ltä)t§> oor 300 Qal;ren; too ein Sftittermäfciger ungeftraft,

auf feine greü)eit tro|eub, 3emanb tobtfplagen Fonnte, gegen

bm er eS toagen modjte, unb ber £anbeSl)err erft burd) $or*

ftellung unb Sitten fo otel erreid^en lonnte, baft baS fdfytoerfte aller

SBerbredJen §u einer ridjterlidjen Seftrafung gebogen tourbe. Unb

aud) biefeS nur mit $orbel)alt eines greipaffeS für ben Später

unb Sidjerfteltung feines SebenS, nad) bem Spridjtoort, bte ülei*

neu l;ängt man, bte ©rofjen läfjt man laufen. 2öaS r>ont (&%*

bifcfyof auf biefe 9kfolution toerfügt ift, liegt ni$t t>or. @S ttrirb

ein entfprcdjenbeS ©biet erlaffen fein. ^ebenfalls fehlte il;m als

SanbeSljerrn bis ba^in alle Kriminal^uriSbiction über biefe $ri*

üilegtrten. 2ftod;te and) bamalS, too nod) bie StrafgeridjtSpflege

einer Mage beS herleiten ober ber $lutSoerft>anbten beburfte,

ber abliefe $erbred)er oor bem l)öl)eren fatf erliefen ($txiä)tt

belangt toerben Fönneu; fo mar boefy ber gemeine Mann, unb

fonberlicfy ber hörige, Faum im (Staube, eine fold^e Mage an§u*

ftrengen.

@S ift barum aud) nid;t y& oertounbern, ioenn nn§> in einer

üRote auf ber 3ftüdfeite beS SDocumentS golgeubeS gemelbet toirb:

„Seien in dioecesi Bremensi a tempore Archipiscopi Henrici,

hoc est ab anno 1566 bis in anno 1601 , 700 äJtettföett unb

barüber entleibt."

Sollten biefe 700 in ben 35 Qaljren alle tton abliefen %*)&>

fd;lägem umgebrad)t fein? ^ebenfalls »o^l bie größere 3al)l

berfelben.
25*
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£)er @r$if<$of ß^rtfto^ erlief 1556 ein ©biet gut Qnne*

Haltung be§ früheren, unb Stbfteüung be3 3ttif3braucfyc, bafj be§

lobten greunbe ftd) mit einer getoiffen ©umme ®elbe£ abfinben

liefen, unb be£ £obtf$lager<3 23iut3r>erft>anbte fid? gleich bem

Später auf foXd^e Sßeife löfen mußten. ®§> muft aber tem Dbi*

gen nad) faenig genügt I;aben.

b. £o$fauf tton einer SKorbflage. 1484.

(%la<§ einer ßopie in Dfoctor Sflotp ßoltectaneen im

Regier. *Wcü)io.)

Wy^Johann van Tzesterssvleth, Otte unde Jken van Borch,

Garleff Schulte, unde Clavs van Tzesterssvleth, alle Borch-

mannen to Horneborch, bekennen apenbar mit KrafFt desses

breves, wo de düchtige Johann Schulte unse Mede-Borchmann

heft enen van dem levende to dem Tode gebracht, geheten

Bernd Jäger, war dener der düchtigen Balthasar unde Mel-

chior Schulte, unserer Mede - Borchmanne , alse de Knecht er

eygent was, myt todaet (3utl;un) des todten fründen, unde

Johann Schulten vorbenahmet umme angelanget, So hefft Johann

ehrbenamet, dorch syner Seelen Selicheyt des doden Fründen

den doden Knecht gegülden vor Vertich lübsche Mark: Alse

dyt süss vor uns Borchmanne, vaken bescreben, gededinget

was, besorgede sick Johann Schulte von Namaninge, so syn

gekamen de vorbenohmte Balthasar unde Melchior Schulte,

unde hebben vor syk unde ere erven Johann Schulten vor

syk unde syne erven dessene stede väste söhne gegeven, unde

vor alle namanynge, geborren unde ungebohren guth gesegt,

darin tokommenden tyden ewelk nicht mehr up to sagende.

Dat dyt ses vor unss geschreven hebben wy to gröter Tü-

ginge ünde witlichheyt unser gemenlikes Ingesegel witliken

heten hangen to desseme breve. Gegeven na der borth godes

dusent Verhundert in dem Verden det achtentigesten Jahr,

am avende Sunte Cyriakus des hilligen Martelers.

(L. S.)

c. Einrichtungen Bei Stetnftrdjen.

2tu<8 einem $irc&enbud)e t>on (steinftrcfyen entnehmen ir-ir

^tacfyricfyten über bort gefdjcfyene Einrichtungen. @£ fyäfct barin:

SBaft für perfonen alfiir tfyrer bereit l;alber geredjtfertigett

toürben.
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$on Ao 603 (1603) (Srftlid) btn 5. gebr. (Sin alte Saube-

rinen, mel)r ben 80 Qtyar alt, mit namen $retfe ©truäeS fcon

©tabe, ft>elldj)e stell böfe3 getfyan, fid; aber djriftli<$ beferet, leben-

bt$ begraben.

Ao 604. Up ptngftaüenb 3a3per forleiß £)eüerie (Die-

berei)
, ÜUfottiinflenfj unb £)routoenbe3 (S^axtbe^) Patinen gefoppet.

Ao 606. 29. lugufti. 2Itfe 23arüelbe£ Deöerie unb «lobt-

fdjanbe toegen mit erem ©one 3:ie§ getreuen, leöenbid) begraben.

Eodem die £ie|3 33arüelbe|3 toegen £)eüerie, Droumenbeft,

unb bat tye ein rume tibt blobtfdjanbe mit finer mober gebreoen,

gefoppet, unb fint mober unb 6one in eine $ule begraben

korben.

Ao 607
,

10. Qunii @lat>e3 ©erleoejs, megen eine£ $ftebber-

fdjtagejs gefoppet.

Ao 1608, 6. 3ulii 3Mte $orlei£ utl) bem mibbelften Äafpeff

con 70 Qaren, totoerie (§eyerei) foegenbe leüenbtd) in ber erbe

begraben.

26. Stugufti, S^^ann £)uüenball »an ber ©elfte, toegenn

tocerie gefoppet.

10 Dctobrtö, %mtU ^artoenjg, t>om SSorftell, u$ be §alffur-

bing begraben, betotle fe tl;o fcorn toioerie ^altim pinli^ t>or^oret

(torquirt), toetfe fe od beftanben, unb be anbere nadjit na ber

tortur jegen ^mn morgen geftorüen.

12 Octobris ejusdem anni, $eter §oier utl) bem üftienfcelbe,

tot>erte toegenn, na lanbtredjt gelobet.

Anno 1611 htn 11. 2lprtli3, <&ta§ ^iatfenjg ein geiftefned)t

(®eeftfned)t) bi üiobenborg fyer, toegen Decerie gefoppet.

Anno 1625, ben 5. gebruart, (Siautoeß klonte £)et>erie I)al-

t)enn gefoppet.

Eodem die, Qoljann $röger utfygeftupett.

Anno 1627, ^tn 21. Stprtltö, einer, ber Mn. Sütaft. ju

Dannemarl ruter utl) bem lanbt §olftein gefoppet mit namen

§inrid) SBuIff, betoill f)t einen finer mebegefeEen mud)lingef3 er-

fcfyotten.

Anno 1629, ben 10. 2lprili3. Qobann $roger ufy bem So-

ften Gafpett gefoppet, up ber £>alfferbing, na bemall §e bat lanbt

etliche mall öerftooren, em od tl;ot>ore 2 ginger, ^ernad^er be

§anbt afgeflagen, fuftigert, unb glidmol toebberfomen.
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d. Sörogen - ^rinctyien ttx $tötfcett>cde£unQen.

1584. Qn einem $önlg3marffd?en -ifteufyctufer StmfcS^egifter

finben ft<$ folgenbe Sßrogen ^rincipien

:

Sor eine f<p$te gleifd)tt>unbe ein Sine, bat i3 10 jS.

3$ be Söunbe up btn Irtnen ebbet in ber $anbt unb alfo be-

nebben btn fd^ulterblabe fo ibt 30 J8.

(Sin Hobig üoüflag ebber Slobttoftnge in ben §aren, bat nia)t

t$o fefnabe i8, fo Ö ibt 20 $.

33 be äßunbe im 9lngeftd)t
f

atfo grotf), bat man fe in groten

Serne, nomtlid) men bat $a#pel tfyofame fteibt
f
fen fan, fo

iö et 5 l
/2 #,

3§ be SBunbe fnafenbrofifdj , bat bar analen fyerutfy fommen,

fo te et 7y2 $.

S)e anber ($nod>en) fcl 30 p.

$e 2>rübbe i§> 20 jj.

S)e beerbe i$ 10 jj.

tlnbt alle oolgenbe jfrtafen jeber 10 $.

£ir inerbt ol oorftanben be £enen, alfo mennige Seen fo mennige

7V2 *.

$3 ibt tin Sorberflitl; Schabe, alfo batl) fye bat!) (Mtbt nid^t

rögen ebber bögen tonn, fo $ et 30 #.

SBerbt ein (Mtbt affgefcfjtagen i<8 ibt 30 J.

Qngelifen ift umme ein Oge 30 #.

Sart utropen ift 27 #.

$on Bürgen. 3öenn einer oernmnbet i<8 unbt »erbrecht

fiel mit finer jegenpart, ibt fie groot ober fteen, nnbt nimt bor^

gen oor ftn tfyogefegte gelb, unb fe beftemmen ene tibt tfyofamen,

menner tye fin gelbt l;ebben fc^al
f

fo mag barna be Meger ben

borgen in enen troeg fobern. 2Btl bm ber Sorge nia)t leren,

fo mag be Sieger bm Sorgen oorftagen, fo brüt fye am bereit

be fyogeft 2Bebbe, funber (aber) getbt be Sorge l?en unb oertcrbt

2 ß, fo fyeft fye oerteön £>age tibt.

%f)om anbern forbert be Sieger ben Sorgen in ben trog,

fo mobt be Sorge t;en gafyn unbt werteren 27 ß, fo fyefft t;e nod;

wertem £>age tibt.

%t;om brübben forbertt; be Sieger ben Sorgen worban, fo

mobt be Sorge in ben trog gatm unb werteren fo wel;t alfj bat

tl)ogefed)te (Mbt i$, tye f>efft nod) fo lange tibt (b. I;. no<$ 14 Sage

grtft). &arna motl) be Sorge betalen.
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fahr- üfcr (Sranteftradtt

®in altes 9te<$t, meld()eS ber £anbeSf)err ft$ guf<$tieb, uttb ba<S

a(S eine 2lu3belmung beS StranbredljtS auf baä fefte £anb fid;

anlägt, fyieft baS $al)rred(?t ober ©runbru^rred^t. 2£emt

ein 2Bagen umfiel ober nur einige Sad^en herunterfielen, fo trat

Verfall an bm £anbeSl)erm ein. SBenn Qemanb im SBaffer vom

^ferbe fiel unb ertran!, fo fear baä $ferb verfallen. Stürmte

3emanb vom 23oben eines §aufeS, fo muffte ber 23efi|er ba%

$aä) beS §aufeS löfen; lur§, une e£ fdfjeint, 2ltleS moburefy,

moran ober morin Schaben paffirte, verfiel bem SanbeSfyerrn

ober muffte gelöfet merben, menn es anberS §u Ijaben mar unb

2öertfy ^atte. $n alten tlrfunben mirb baS $ed(ft Vare, (®e*

faljr) Grundröringe genannt. Man fyat (SrfiereS von gafyren ober

bem ftattfinbenben vogteilidjen$ erfahren, (?) SeiftereS von röfy*

ren, berühren beS $runbe£, toie beim ©dHffbrud), herzuleiten

verfudfft. £)te <Stäbtt fugten ftd) von biefem Sftedfjte ber lanbeS>

Ijerrlid^en $ogteigerid)te balbigft frei gu madjen. £>iefe3 gelang

Stabe fd;on 1209 vermittels beS Dttomfd&cn Privilegs, morin

baS fRed^t mit ben Porten: „juricapium
,
quod vulgariter Vare

dicitur" genannt ftrirb. £)em gemäß verbot es audfj (ü^bifdjof

<gtlbebolb im Privileg an ©tabe von 1259 mit btn SBorten:

„Nulluni juricapium, quod vulgo Vare dicitur coram advocato,

vel alio quovis judice substinebunt." $)te Hannoveraner erziel*

Xtn 1280 vom §ergog Dtto bem Strengen bte gretljeft, bafj it)re

2Bagen, menn fie über eine 23rüde führen unb Stäben litten,

von ber ©runbberiujrung (Gruntroringhe) frei fein follten. 2)te

Bremer tvaren bem Steckte länger unterworfen, ^m $al)re 1425

verfügte ber ©rgbifd^of ÜRicolauS, bafs ben Bremer bürgern leine

(bemalt, Ibfe^ung, Urnftör^ung, ©runbrörung, kin 5Rotr>

ober Xleberfall in bem ©eridfte £angft>ebel toiberfatyren folle, unb

bit Amtleute be£l)atb fein (Selb nehmen fallen. 3n ber golge

mürbe dm @ntfagung beS $afyrredftS in bie ©tbeSformel ber

@rgbifd)öfe aufgenommen mit b^n Porten: „£)e böfen 28anl)eiten

be in büffem Sanbe averlang! vorgenommen merben boxa) be

Slmtlübe, men enem gobrmann ene £ünfe ut bem fRabe fält, ba*

bord) be SQBagen umftörtebe, ofte tye fünft umfcjjlöge van unmabne

Söege, be toil iä nümmer bruden, nn ofte bergliden gefdjefye up

beS Stiftes Straten, fo bal;ne llnorbe mit iä nimmermehr vor*

nehmen ofte utttyen". — So ftetyt namentli^ in ber Kapitulation
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be£ @rgbtf$of3 Qoljann ($obe) fcon 1496. ®Ieid;mol)l erhielt bie

„böfe (Setoofynfyeit" ft<$ nod> lange. 2113 1503 Qemanb in einer

£ränfe bei Bremen toom ^ferbe gefallen unb ertrunfen mar, eig*

nete fidj ber $ogt ba3 $ferb an, meldjeg ber @rgbtfd)of freilid;

au£ ®nabe imeber lo^gab, tote e3 inbeffen nid)t immer gefd)afy.

— &int 9toti$ über einen Vortrag be3 SBremifcfyen @angler3 Dr.

Leiber an bk ©täube gu $a£bal)l befagt: 3U 23oter3fyeiitt fei

1620 ein $ne$t in einen Brunnen gefallen ttnb l>abe btn $al$

gebrodjen. ©ein 28irtb l)abe bem SImtmann gu DtterSberg 2Ctt*

geige gemadjt, unb biefer barüber ba<c $afyrered)t gehalten. 2113

bie $otl)enburgifä}en btefe<8 erfahren, Ratten fte bei yiafyt btn

2Btrtty überfallen unb gefangen gefeist, ^kxnaä) fdjeint ber un*

gludli^e Sßtrtfy, außer ber ifmt abgenötigten 2Iu3löfung be<3

23rumten<o auä) nod) gefangen gefeffen gu fyaben, meil er ftd^ in

ber (£ontpeten§ ber ^errn Amtleute geirrt I;atte.

^od) im Jyafyre 1671 fam eine 2Inmenbung be£ s
Jlecl)t£ cor.

3n ber Sßorfteler 2öinbmül;le, meiere 9Ucolau3 $efymel£ @rben

befaßen, fam ein junger $ienfd) t>on 18 Qafyren, melier bort

mahlen ließ, bem $ammrabe §u nafye, mürbe baöon erfaßt unb

§u Stöbe gequetfdjt. £>er ©refe 2)tebrtd) öon 2)üring melbete

biefer ber fd)mebifd)en Regierung in ©tabe mit bem kenterten,

ba$ bk WityU, btm <gerfommen nad), ber Dbrigfeit tierfallen fei;

bäß er gmar be£ gemeinen heften megen ba£ Wlai)Un niä)t l)abe

»erbieten sollen, bem Füller jebod; angebeutet fyabz, ba$ er nid)t

anber3, als im Tanten unb toon megen 3l;rer $öniglid)en 2ftaje*

ftät be<§ Slllergnäbigften üönigjo unb §errn mal;lcn follc. S)tc

Regierung erließ hierauf bie Verfügung, ba^ gmar bie SJiü^te ad

fiscum gebogen merben lönne, man biefe<3 mal aber barin bie

(Minbigfeit bem Sftedjte üorjtefyen wollt, gletdjmofjl für billig be=

funben fyabe, ba$ gut ^ebimirung (ßo3faufung, 2lu3löfung) ber

WltyU menigften3 100 $ erlegt mürben. @£ mürbe aua) fofort

befohlen, t»on bm im Slltcnlanbe au3ftel;eubeu 3)el;melfd)en @cl*

bern 100 ^ mit Slrreft px belegen. $ergeben3 ftetlten bk Stefta-

ment3 *$ollftreder t>or, ba$ ber über 18 Qal;r alte $crunglüdte

ja natürlidjen Sßerftanb gehabt fyxbe, ba% fie boä), in Hamburg
molmenb, leine ©d;ulb trügen, unb man für ba$> Unglüd feinen

Unfdjulbigen ftrafen lonne. G3 blieb M bem 33efd)eibe, unb

biefe£ tarn, (morau<3 man einen Sd;luß auf bte emige ©elbfer^

legenljeit ber fd;mcbifd)en Regierung gießen fauu), bem 23otcn

meifter ©»erwarbt unb bem Dbriftlieutenant ©ometfa fel;r gelegen,
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inbem ©cfterer um eine 2lntt)etfung toegen feiner in t>erfa)iebenen

Qafyren rüdftctnbig gebliebenen 6alariengelber
fl
ba er ingtoifcfyen

fydbt latiiren muffen'', £e|terer ebenfalls um eine 2lntt>eifung

tnegen reftirenber SBefolbung hat, unb 3ebem 50 4 auf bk $oen

von 100 1$ angetoiefen würben.

Qzin nod) jüngere«? Söeifpiel uom ©runbrul)rrea)te finbet fid^

au£ bem Qafyre 1711. .2113 311 Qmfum ein (ta>Pneä)t beim

pflügen t>m Qungen auf ba$ $ferb l;etfen toollte, me^te tfym ber

<QUt ab , bie ^ferbe mürben fa)eu unb fd)tetften ben t>or ba<o

^flugeifen fallenben jungen §u Stöbe. £)er $ogt ju Smfum
erbat fid) 3nfiruction t>on ber Regierung, \ioa$ er mit btn $fer*

ben machen foffe, föeläje er mit Slrreft belegt l)abe, meil fte ber

Mergnäbigften <gerrfa)aft anleint gefallen feien, unb ber @igen*

tr)timer fte t>or gefiederter ©inlöfung nicfyt gebrauten bürfe. £>ie

Regierung lie£ biefe^mal vernünftige^ 3fte<$t rnalten unb verfügte

greilaffung ber ^ferbe, toetl bem 2Birtr)e fetbft nia)t<8 ürtputirt

merben lönne.

($ergl. Pratje, Br. u. V. I. 105. - Kobbe, ©ef<$i<$te ber

§er§. Br. u. V. IL 207. — Cassel, Bremensia I. 72.)

^nBziijjt ans den im $tader JJanddroatei-^rrhni

toßndUdmt lewner iüoatopterti 1616»

3Son 2ß. SOBitt^enninfi.

(Sinnafyme:

©etmffe (Mbeinnal>me 316 # 7 p 11 $
2lu3 bem ©taber SHegifter 2391 * \ , - ,

$on leibeigenen freigelauften beuten —
101 # 10

fj, »oüott bem $robft y2 u.

l)alb bem Mofter 50 * 13 * — *

(£3 finb meiften<o £öd)ter unb Söfyne unb

ift für bie ^erfon 3 hi& 5 $ geregnet.

,§of* unb Sanbtüinnung 496 * 14 * — *

Sörud)gelb üom ®erid)t £je3ling 11 $ 4 ß
do. vom ^8ürgergerid)t ingefcen 11 * 4 ^

§oI$rü<$e 10 ^ —- *
, .

= 32 * 8 |3f

tpalb bem ^robft, UäUn 16 * 4 * — *

3^nten . 7 * 8 > — *

Latus 3278 # 15 ß IM
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Transport 3278 # 15 ß 11 *

SBerfaufter Sofien (43 Steffel) ... 420 * 14 * — *

3tn<3roffen 1106 * 13 * — *

hoffen üom Robert 245 * 12 * — *

<pauer für bie 3Mfyle ju Sefcen • • • 150 * — * — *

* @i|e .... 254 * 6 * — *

äRaftgeib 799 * 12 P - *

üerfaufte Dcfyfentyäute 136 * — * — *

©$aaffette 3 * 11 * — *

©<$aaftooIle 30 , 2 * 3 *

®tafung §u §emel $*—*—*
SdOmal^nten 24 * 5 * — *

gut $anf 450 * — * — *

3n£gentein '

. 11 * 8 *
— *

= 6920 | 3f 2}
2lu3gabe:

Stuf befonbern SBefe^I 3 pfte eytraorbmär 1774 # 14 ß — $

3ctf)tltd?e diente (^ertfton) 393 * — *
— -

£)em $ed?t<8gelel)rten 24 * 8 * — *

Seputatgelber, bem «ßrobft 250 #, bem

Streikt 75 # 325 * — - — *

©efinbelo^tt 1 3a$r , 247 * 4 * — *

(^ater 12, betreiben für ^rebtgen 12,

^aftor 30, Drganift 20, Lüfter 12,

$oü) 20, @<$Uefier 10, «afmeifter 8 * je.)

Dpfergetb (^rirtfgelb an SBebtente) . . 11 * 4 * — *

3)en ^rteftern
4*2*—-

©dn^gelb, ben Mofterjungfern unb 23e*

bientcn 150 * 4 *
— *

3ur ßird&meffe 11 * 5 * 6 *

pr Butter 1059 * 12 * 9 ,

*= geringe • • 389 * 12 * 9 *

. gtotföer 248 * 15 * 3 *

* 3§iänber 25anbfifä> 160 . 6 * - *

* @alj 131 * 3 *
- *

* ©Rotten 1,4.— *

,.« grünen Ääfe 75 * — * 3 *

* WüWäfc 12 * 10 * — *

Latus 5020 | 9f 6}
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Transport 5020 $

gut ttodenen Zaü)$
3

^
* gefallenen * ^

glanbetftfd)
n *

- ®ett>ttt&
*"*

* Del
--• ^ *

* Dd)fen unb @d)lad?tt>ie^ .... 474 *

' ®*aafe !• J^
< «opfen

X£
*

- gifdjereigerdtl) .
** *

> SBein* unb 2ßeinefftg
25 ^

* SBeiprob
t

2 p

. £amb. $iet
2
^

*

* Cremet 2öeif#tet . . • • •
153 s

* £ifd?letlofm ^ '

* Satten unb fielen 40 :

* ©ttotyboden
6 :

* ©rbfett, Dolmen unb $ud>toet§en .
58 .

* ©erfte unb £afet 46° :

* $tautetlolm
x
f

* Mi unb Steine 13

* 3tmmerlofm
26

. Sägetlolm f
* 6dmxtebelolm

1U°

* ©laferlo^n f
p ^otenlolm

22

* 3Jttt#ftetne
m

* ©pinnelofyn

f SöeberW&n
7

* ©artenfaamert
J*

, 2Söttd?etlo^n
'•

• • ^
(an 2 arme Stubenten, fo an ber

Pforte gefungen 6 ß.)

9 fg 6 ^

15 i 4 i

15 * 2 *

10 * 8 ;

9 * 8 i

2 4 — ä

1 a :

5 5

8 *

*

5 A

6 -

3 *

4 -

12 «

10 , 4

11 * —
4 * —
14 * —
15 *

—
4 * 6

8 * 4

9 <
—

1 .» 6

10 .t
—

5 * —
2 ? 6

5 * 4

6

= 7270 # 6 fS 3 h

3« ben folgenben 2tegtftetn fommt t>or:

1639 2 atmen toettote&enett unb laf>m gesoffenen ^tieltetu 1 # 8 j!

1639. ate bie ftyä Dmna nefeft bem Statte** nad) Stabe &*

flogen tß Derart 3 # 15 ß.
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1639. 11 Wltit% l)at bie dfyxw. Dmna. nebenft ben (£ont>ent an

hm Sßaber föegen be3 6d)rö:pfen3, inmafcen 175 ^öpfe

tynm gefe|t, gafylen laffen 10 # 15 ß.

Qm Gegiftet ton 1639 ^ei^t e£:

äulefct gegen hm Slb^ug al£ man nid)t gern (^öter) bei Tonnen

einlegen mollen, ^abe i$ ben Qungfem jugeftettt für $ier — 6 #.

gür ^3ter fo ben gebliebenen Jungfern na$ 3et>en gefdjicft 2 $ 8 ß.

(Clement fcon ber ßutyla toar 1642 $robft, (Sfylfe r>. $arenborp

Nomina be<o ßlofterS.)

kleben bem Qwmtx Gegiftet tourbe ein befonbere3 6 t ab er

Gegiftet geführt

1638 enthält e£:

@innafyme:

$on hm üofylfyöfen hd 6t. $ertrub t>or

6tabe (toon 18 pdjtern) 20 | 3 (J 9 ^

©efafyrfyauer au$ ,Hef)bingen *unb Slltelanb 3 * 2*3^
£anbf)auer . . . . . 2094 J 4 * 10 *

3el;ntf)auer 269 * — * — *

3in3* u. ©efafyrfyauer 100 * — * — *

(bar>on ber Sftatfy §u 6tabe ben 8ten

£ag Dftem bei 6onnenf$ein 50 $
[bie Jtaufgelb^rente für bte große unb • •

Keine £orft. 2b- I. p. 226J, nod) auf •

1000 $ — 50 #.) • • •

pr liefen unb Reiben '. '. \ '.
.

* *272 * 3 . — *

(1 2öiefe M ber 3^e9e^te an "ber

6ajtoinge 40 $, Ddjfentoeibe üor betft

$ei)bingertI)or 65 #, do. t>or bem 6a)tf=

fertyor 60 #.)

£>of* u. £anbtüinnung 118 ^ 8 * — *

Zauberei auf bem £ofyenn>ebel .... 12 * 8 * — *

£>ameltoörbener ^a^tforn ..... 90 * — * — *

3efmtroüen 623 * — * — *

$otmen 9 * _ * _ *

Qn^gemein . 6 * — * — *

= 3617 # 13 f» 10$
1658 ftefyt im 6taber fRegifler : 2113 itt ben gaften ber

Steuttoegf , toeldjer r-or 6tabe, für bem 6d)ipf$er £I)or belegen,

in biefem Sötnter toegen be<3 großen 2öaffer<o an ttyeil£ orten
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gmt| unb gar fcerborben uttb bergeftalt aufgetrieben getoefen,

bafj fein Sttenfdj fyat in ober aufjer ber ©tabt fahren fönnen *c.

S)em Älofter t)at t>om Stamm, toegen anliegenben £anbe£,

4 $ftutf)en a 19 gufe gu erhalten obgelegen, unb e<S tyat für 387

guber ©anb 120 # 14 ß, für 5 guber ©teine 5 #, u. für Arbeit

u. ^flafterung 32 # 8 ß bellen muffen.

IJefttgiraae &b gMtraters der <J[ämüte &8terfltoth.

1470.

2Rtta.e$eUt tum 20. §. $ ob et mann.

Notum sit uviversis et praecipue confessori per praesentes

requirendo, quod, quia deuoti in Christo filii Johannes van

Tzesterfiete et Clawes ac Diderick et Orneyt fratres eius cum

Katharina sorore eorundem ad tarn sanctum ac pium opus

defensionis veritatis fidei catholicae contra perfidos hereticos

et eis adhaerentes juxta qualitatem facultatum suarum et consi-

lium confessoris contribuerunt, ideo quoque ex concessione sacro-

sanctae sedis apostolicae et sanctissimi domini nostri domini

Pauli diuina providencia papae secundi et commissione reue-

rendissimi domini Laurencii episcopi Ferrarienses suae sancti-

tatis desuper etiam cum potestate legati de latere legati

gratiam sibi eligendi confessorem idoneum, qui eos semel in

vita et in mortis articulo ab omnibus censuris ecclesiasticis et

peccatis quamtuncunque gravibus etiam in casibus apostoli-

cae sedi specialiter reservatis absolvere et eis plenariam- in-

dulgentiam juxta formam subsequentem dare et impertiri

poterit, consecuti sunt, salva tarnen restitutione aut satis-

factione, si cui restitutio aut satisfactio impendenda sit.

Forma autem Absolutionis £^is

si

a

v

r

e

ticulo haec erit: misereatur tui dominus noster! Jesus Chri-

stus te absolvat! et ego auctoritate ipsius ac beatorum

apostolorum Petri et Pauli et sacrosantae sedis apostolicae in

hac potestate tibi concessa et mihi commissa absolvo te a

vinculis ex communicationis et interdicti suspensis in te ab

nomine ut a jure generaliter perlatis nee non ab omnibus

communibus peccatis et excessibus tuis quamtuncunque gra-

vibus etiam in casibus apostolicae sedi specialiter reservatis

et do tibi plenariam eorum indulgentiam et remissionem et
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in quantum claves ecclesiae se extendunt femitto tibi poenain,

quam pro illis in purgatorio pati debuisses; in nomine patris

et filii et Spiritus sancti amen.

Tu Ci 11 AT^llm testimonium ego frater Johannes Kanne

-

Xll l£ LLU1 U.111 mann ordinis minorum sacrae theologiae

professor auctoritate apostolica in materia hujus modi sanctae

curiae per provinciam Bremensem et diocesin Verdensem

Havelbergensem ac Sleszwickcensem commissarius generalis

praesentem literam sigillo indulgentiarum ad hoc singulariter

facto duxi consignandam. Datum luneborch anno domini

MCCCCLXX die vero x mensis augusti.

(Original je|t ofyne Siegel im 23efi| be£ Vereins.)

IBerbeutfdjung.

tab fei Men unb befonber«o bcm $eid)tiger, ber buxtf) bie

benannten aufgefordert totrb, bajü, — toeil bk in (S^rifto

gläubigen ©ölme, 3ol;anrte3 oon S^efterfletty unb @lau3 unb

Stteberid? unb Drneit, $ebrüber beffelben, nebft oeren ©djföefter

Äattyarhta gu bem fo ^eiligen unb frommen SBerfe ber $ertl;ei*

bigung be3 toasten fatfyolifc^en @lauben3 nriber bie treulofen

üeger unb bereu 2lnl)cmger, nad) bem 3ftaaj3e ü)re<o Vermögens

unb bem $tafyt ttyreS 23etä)tt>ater3 beigetragen l;aben, — fie

be^alb, nad; ber $ergiinftigung be<o allerljeiligften aüoftolifd;eu

6tufyle3 unb unfern auerl;etltgften §erm, £errn *ßaul<o be£ atoet*

ten, burd) ®otte£ $orfel)ung $abft, unb nad) bem auftrage be3

etyramrbtgen £erm £aurentiu3, @r#if<$ofS t>on gerrara, aud; mit

ber 3flad)t eine£ feiner §etlig!ett Legaten a latere ,
— bte^ ©uttft

erlangt l;aben, einen geeigneten 23etd)tiger ft<$ gu ertoäl;len, ber

fie einmal tm ßeben unb im £obe t>on allen ©trafen ber $tra)e

unb allen ©ünben, fie feien nod) fo ferner, felbft in gällcn, bie

bem apoftolifdjen Stuhle au<3brMlid) oorbel;alten ftnb, frei fpreä)e

unb u)mn »ollen Stblafj nadj untenfolgenber gönnet geben unb

t>erleü)eu lernt) oorbet;ältlid; jebod; Grftattung ober ®euugtl;uung,

roinn jemanbcm ßrftattuug unb ©enugtt;uung aufzulegen ift.

gormel ber greifpre^ttug im Äeben ober im £obe3*

falle foll biefe fein; deiner erbarme fid) unfer §err! 3efu3

ßtjriftuS vergebe bir beine ©ünben! unb td), in feiner unb

bet fertigen Styoftel $etri unb $auli, aud) be3 atferf)ettigften

apoftolifdjen ©tu$le$ bir gugeftanbeuen unb mir übertragenen

Mmaa)t, fpredje bid) frei oon ben geffeln be£ »armes unb ber
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Qnterbtction , toel<$e oon 3Jknfd;en ober oon $ed)ten inSgefammt

über bidr auSgefproben finb; — auä; oon aßen beinen gemeinen

©ünben unb Uebertretungen , fte feien nod; fo fa>er, fetbft in

gälten, iüelc^e bem apoftotifäjen ©tufyle befonberS oorbebalten

finb, unb erteile bir oottfommenen Slbtaß unb Vergebung. Unb

fotoeit bie ©djlüffel ber ^trc^e reiben, erlaffe iä) bir bie Strafen,

toeldje bu tytettoegen im gegefeuer t>ätteft erbulben muffen, im

tarnen beS $ater£, be£ ©o^neS unb beS tyeil. ®eifie3. 5lmen.

Neffen §um ßeugniß t;abe id) trüber So^anne^ $anne*

mann, TOnortter DtbenS, ber $eil. Geologie ^rofeffor, au<S apo*

ftolifd)er ©etnalt in tiefen <Sad)en ber ^eiligen ßurie für bie $ro*

irinj Sternen unh £)iöcefe Serben, £at>elberg unb @<$le£toig

beftetltet ®eneratcommiffariu3
,

gegenwärtigem Briefe baä ^ter^u

befonberS verfertigte Ibtaßfiegel anhängen laffen. Saturn £üne*

bürg, im Sa^re be£ §etm 1470, b. 10. -2fog.

§odmotli|SMlkIws §al8jjmdti in der #taü

£)te Kapital *$erbred)en in ber Stabt Söurtelmbe tourben oon

hm gtnbungSteuten, nämtid; bem 4. £§eil ber 6tabtbürger, welche

beSfyatb 2lbtt>ed)felung gelten, nebft ifyren oter $ürger4töottyaltern

im 3Riebetgeti($t abgeurteilt, ©obann fourbe baS Urzeit burd)

ben @tabt*6ecretatr bem Statte bet 6tabt jut Konfirmation übet*

fanbt, melier barüber beliberirte, bie Strafe oerminberte, vermehrte

ober bestätigte. ®ie Regung be3 $o<$not$peinli<$en £al<ogerid)t<o

gefdjal) bann oom königlichen ©tabtüogte in Gegenwart ber

©tabt*@erid)t^erren unb ber 6tabtfecretair3 als Seifi|er, toetdjer

leitetet be<o %f)äter<o verübte £>ettcta abtefen mußte.

£)ie Sabung p biefem @erid)te gefc^afy burcfy ben Scharf*

runter: ber an verfd}iebenen Orten ber ©tabt aufrufen mußte,

„Meine Herren wollen ein Göding halten".

Frag- und Antwort-Puncta toie btö ®ertd)t §U Surtelmbe

gehegt toitb.

©tabttogt.

Ob es too$l fo öiel £age£, baß i<$ meiner Ferren pein*

tiä>3 ©öbing ^egen unb Ratten möchte?
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£)er Wiener.

%&mn e£ meiner §erren 2Me unb ber ©tabt -iftotfy unb

23e|mf tfyun, fo ift e3 toofyl fo ütet £age<o, bafj man ein

peinliches ©öbing l;egen unb galten mögte.

©tabttoogt.

3$a3 füll id) benn in meiner Ferren t;ögenben ®ebütg

verbieten?

2)er Wiener.

2Werf)anb Unluft, @d)ettft>orte , feiner bem anbern in fein

SBort $u fallen, er ttme e£ bann mit Sftedjt.

©tabtöogt

@o verbiete ta) hiermit tu meiner Sperren t)ögenben ®ebing

allerfyanb Unluft unb ©äjelttoorte , leiner bem anbern in

fein Söort §u faden, er tfyue efj benn mit 9ted)t,

hiermit vertiefet ber ©ecretair bk Untaten

be<3 armen @ünber3.

2>on btn ginbungSleuten aürb ba§ Urtl;eit gefaßt, bem

Statte gut donfirmirung überbradjt, unb fo e3 für gut

erfannt, bem armen ©ünber publiciret, unb bann ba<3

($txid)t alfo befcfyloffen unb aufgehoben gitm 1, 2 unb 3ten

SBefentlid) gteictylautenb ift bte gorm für ba§> t>om $. $ogte

ein* unb auäjufyägettbe Mebergeriajt in $uytet)ube, vorüber t>on

biefem Ao 1706 an bie Regierung berietet ftntrbe, nur baft barin

ftatt ber Söorte:

„meiner Ferren" fyeiftt „(£. @. $tailfi
u

unb ba$ i§> ftatt ber @$luf$tt>orte „hiermit u. f. \v." lautet:

darauf tt>irb ba§> ®erid)t in Stbtoefenfyeit be<8 $ogt£ ge*

galten unb nad) beffen ©nbtgung fyebt ber $ogt ba3

lieber $eria)t auf mit fotgenben Söorten:

So ^>ebe id) benn @. @. 9lat^ öffentlich bürgerlich

üftieber*$erid)t fyiemit auf

3um erften

3um anbern

unb §um britten Wla\)l.
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%mt (SkfrMdtte des Inmalmttfw &olk
SSom ©teuerbirectoi; Dr. jur. SBrpnnen&erg. in §cmnoper.

£)er nad^fte^enben gef<$i<$tltcfyen £>arfteffung £egt toefentltd) eine,

1841 in £annofcer t>erfa§te
r

bort gebrudte, nid^t im $u<$)anbet

erfdienerte Sd^rtft §u ©runbe, toeld^e ben Sitel fü^rt: „Reply

(grounded upon records) to the pamphlet published b^ Wm.
Hutt Esq. M. P. in the year 1839 entitled „ „The Stade duties

considered" ", consisting in a historical introduction & notes

which contain psfrticular refutations of the different erroneous

statements of Mr. Hutt's pamphlet." ^n ba3 £)eutfd)e über*

fefct ift btefe£ iputffd&e ^am^let burd) %l). ©totfftetfy, erfreuen

§u Hamburg 1839 bei £ramburg'3 ©rben.

©tabe gehörte fdjon im 8. 3?a$r§unberte, $u ber 3«t, al£

Jkifer $arl ba3 $i3tfmm Bremen fttftete, §u beffen Stföcefe unb

tt»ar fd)on bamafe ein Drt, t>on bem jebenfalfö fo t>tel getmjs ift,

bafj er toegen ber bequemen Ueberfa^rt über bk @lbe f$on in

bert t)etbnifd^en Seiten betoofynter geföefen, atö anbere Drte, nament*

ltdfj Hamburg 1
).

£)ie SBafferäöde gehörten $u ben !aiferlid;en $orred)ten 2
).

£)te fränfifd^en leges unb capitularia enthalten trielfacfye $orfdjjrif=

ten über bie SßaffergöHe. @ben jener $aifer legte fie audj) an ber

@lbe an 3
), unb vok follte er hm frequenten §afen bei «Stabe

frei bat>on gelaffen fjaben? 3)er Staber 3^^ ift allezeit ber

einzige auf ber @lbe t>om Speere bi3 Hamburg getoefen.

&a)on fefyr frü^ fingen bie $aifer an unb fut;ren fpäter ba*

mit fort, bk 3ölle bü\ $ treten §u übertaffen 4
). $or allen I;at

Subtüig ber gr. faft fämmtlid^en $ird)en bte auf il;ren SBe*

fi^ungen fyaftenben Stoenuen be3 laiferlid^en gi3cu<3, porne^mlid^

1) „2)ie ^ersogi^ SBr. u. SS." 5. Samml. ©. 261 ff.

2) S)a§ römifd^e 9ie$t gctylte bie gölle §u ben faiferl. &orre$ten. Brunne-

mann Cod. ad tit. Vect. n. i. n. p. Uc&er fränftfdje nnb tyätere ^edjtS

fcerfycUtmffe : Baluzii capit. regum francor. I. 395. £cmg'0 £>ift. @ntft>. ber

beuten ©tenerfcerf. ©. 24. ^iUlmann'ä beutfd&e gtn.*©eftf?. ©. 222. @icfj=

I;orn'3 6t. u. 3i. ®. §. 88 n. 296.

3) Baluzii cap. ct. a. D. SSentunni SSatert. ®ef#. I. 27 1.

4) Baluzii cap. II. 513. TOfet'ä D. ©. I. §. 125. 9tfote c.

26
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bte Solle, gefdjenft 5
). 3Ibalbage3, toetdjer bem bremtfdjen

23iM;ume t>on 936 bis 988 öorftanb unb bei btn 3 Dttonen

tyol;e£ SInfefyen genofc, ertoarb bebeutenbe faiferli^e $orre$te.

23tf$of Söe^elin (Sltebranb), meldet htn Krummftab t>on 1035

bt^ 1043 führte, ä in bem ©treten fort, bie bif$öfli$en ^Hec^te

ju erweitern; il)m fturben t>om Kaifer mand)e greil;eit3brtefe $u

£tyetl, fcon benen befonber3 btejenigen auf uns gefommen finb,

tt>et$e # für Derter, too fid) Ktöfter befanben, 5. SB. in Bremen,

(Stabe, £e3tingen, ^aljrmärfte errid)teten unb bie 2lb^altung ber

faiferlid>en $eri$te, ba£ goE* unb 2flüngre$t bewilligten 6
). Unter

2lbalbert, ber ab berühmter Mann auf bem $if$of<8ft|e t>on

1043 bt3 1072 glänzte, finbet fid) leine ©pur mel?r fcon fatfer*

liefen Regalien, fie gehörten hm 23ifd)ofe. @r ertoarb t>om Katfer

§ einriß IV. im Qal;re 1062 mSbefonbere hk ©raffc^aft Stabe

mit allen Regalien 7
).

2Ba3 ben Staber SeegoE betrifft, f fyabm fidj hk bremifd?en

SBifd^öfe in beffen Seftfce feit hm Sagen ber Karolinger be*

funben 8
). £)iefe3 $oEred;t umfaßte hk Söefugnift, hm SeepE gu

ergeben für aEe, t>om SJleere hk @tbe aufwärts bis Hamburg
fa^renbe Skiffe unb ßabungen 9

). (Ein blajser SJtorftjofi n»ar er

nie; ber Staber 9Jtarft§oE ift ftetö ein ßanbjott gemefen unb neben

jenem See^oE in Kraft geblieben bte §um Sa^re 1825, ab er

gegen eine ber Stabt Stabe regierungsseitig beftriEigte @ntf$äbi=

gung aufgehoben toarb.

$on ber foldjergeftalt legal befte^enben Abgabe Würben hk
gräftidj f^auenburgifdjen, in ber bamaligen Stabt Hamburg toofc

nenben Bürger burdj faiferlid>e3 Diplom 9
) für befreit erllärt;

5) ©ic^orn a. a. D.

6) Lindenbrogii Scr. sept. 137 ff. ©taj^orft §amb. ßirdljengefdj. I.

588 ff.

7) ©ta£fyorft I. 423. 2ft>atbert empfing fie „cum universis appendieiis

— theloneis."

8) i). 33üloW u. §agemann, Sßract. @rört. III. 393. Sergt. unten $ote 18.

9) ^n bem bietfa$ (3. 33. in Lambecii Origg. hamb. I. ©. 25, fernei

in ©oetbeer'S ©taber ©tbäolt, ©. u) abgebrühten faiferliefen ^rimlegtur

fcon 1189 werben bie gräftid) fc^auenburgifcfyen, in Hamburg Wotmenbet

Bürger gottfrei erftärt für tfyre Reifen „de mare usq. ad predietam civi-

tatem." (Sin weitereg ßortrec^t, aß ba% beftetyenbe, fottte für bie @lbftretfe

„fcon Hamburg ah bifj in bie ©ee" ntdjt ferner bewilligt werben taut bei

SSerorbnung ßaiferä gerbinanb II. üom 3. Sun. 1628. ©ammt. ber fjattö.

öefe^e u. Sßerfaff. VII., ©eüe 636
ff.
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$aifer griebrtdfj I. erteilte unterm 7. 9M1189 auf Gittert be3

©rafeit Stbolpl) von ©d;auenburg btefe ^Befretung
f

tvetdje vorauf

fe§t, bafj tin onus Vorlauben fear, von freiem befreit werben

follte, e3 lag atfo implicite in ben 23efreiung£bt£:pofttionen ber

2Iu<3fyru$ ber Sfted&tmäfjigfeit be<o Sott^. ©oldjermafjen $at §am*
bürg, einer ber ^eftigften (Gegner be3 ©taber QoUä, von je^er,

feit bem 12. Qal)r|)unbert, ben ftringenteften 23en>ei3 ber Legalität

be£ QoUä burdj) hk unermübltd^e Berufung auf ba3 Privilegium

gribricianum geliefert 10
).

2)er ßatfer fonnte übrigen^, tmll man ^n 9fle$t#punft in'£

Sluge faffen, bie S^ttfrei^eit ber fd)auenburgtf$en Bürger ntdfjt

getoäfyren, oljme hm @tgentl)itmer be<o 3°^ an feinem Sftecjjte §u

f^äbigen 11
). 9lur bie §ö<$fte fird^ltdfje ^Be^örbe, ber Sßapft, mürbe

eine fol$e SBeeinträd^tiguttg be£ 3Hrd>envermögen£ fyaben gut fyet*

fjen fönnen, ba im römifdjen @ivil* unb canonifdjen Sfted^te bie

Sltienation be<8 $irdjengut3 verboten ift
12

).

S)ie (£r$bifd)öfe von Bremen ^aben ftd) totrflid) jenem (Sin*

griffe in ba<* tirdjengut toiberfe^t, fogar mit Sßaffen geaalt

©te Ratten ba^u um fo mel;r llrfadje, als ber fatferlidje ©rt^eiler

be£ Privilegs ber nämltdje §ol)enftaufe mar, melier M feinen

Sftafmatymen ft<$ nur p fe^r von :politifd)en 9fttcffi$ten leiten lieg.

3n fpäterer 3ett fa^en bte (Srgbifc^öfe fid) gelungen, ben^am*

burger bürgern einige 3ottbefreiungen angebeiljen p laffen 13
).

SSiele 5lnfeinbungen fyatte ber ergbifd^öftidje 3^ ju erleiben;

aber
#
unter ben $aifern toaren e3 befonber£ Otto IV. unb grie*

brtd? IL, meldte fi<$ ju 23efd)ü£em biefeS $ird()engut3 erklärten.

3)er @tabt ©tabe toarb 1259 ba£ $orred>t erteilt: „Omnes

mercatores de mari venientes cum rebus suis non transeant,

10) 3n bem btä^er ju «Stabe aufbewahrten tonigt. SCrd^tbe, Registratura

A. caps. 4., -Jlr. 6 befinbet ftc§ bie confirmatio privilegiorum Caroli Magni

& Ludowici a Friderico I. Hartwigo A. Ep. Ao. 1158 „ut bona — iura,

immunitates —- confirmamus." 2lbgebr. bei Lindenbrog, ©. 158. ©taj)*

Ijorft I., 561.

11) Äatfer £etnri$ becretirte 1190. — Lunig Specil. eccl. 3Gr. 7 <&lty*

tyorft I., l. 596 — alte sine consilio ecclesiae & imperio vorgenommene

Verringerungen be§ $irc$engut§ finb ungültig.

12) Nov. 7. u. 120 tot. tit. X. de reb. eccl. alienandis.

13) ©oetbeer, ©. 16, fagt herüber: „@§ ift metyr als toa£rfd)etnn$, bafj

bie Hamburger nur burd? 2BaffengetoaIt ü)ren Skiffen bie jufte^enbe 3oa>

freu)ett fcerfcfyafften unb tetyalh Differenzen mit ben @r§btf$öfen unb ber

©tobt ©tabe für längere 3^it fortbauerten."

26*
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sed ad civitatem Stadensem una cum navibus applicent & tres

aquas" (gtutl^eiten) „ibi jaceant" 14
). £)iefe $erorbnung ift von

hm $aifern conftrmirt unb von ber lüften rid)terlt$en Snftanj

be3 beutfdjen 9dei$^ al3 re$t3beftänbtg anerkannt 15
).

3n ben 3^ten ber $lütl)e be£ !)anfeatifd)en 23unbe£ richtete

bte ©tabt Hamburg i^re Unternehmungen au$ gegen bie Sott^

gere^tfame be<8 @r#tfc^of£. güblte ft<$ bod) bie £>anfa, als fie

auf ttyrem (£utmtnatton£punfte thronte, fo gewaltig, ba$ fie bie

Könige von 2)änemar£ tief bemüßigte, ba$ fie biefe £>errf$er

gtoang, für bie fyanfeatif^en 6d)tffe bem uralten Solle am Dere*

funb §u entfagen, bajs fie tl)re£ üaifers unb §errn 2l<$t unb Ober*

a<$t Rottete, bafj fie fidfj vor be3 $apfte3 $annflud)e, melier bem

2lngftrufe ber bebrüdten ©etftlt<$fett §u £üife eilte, nid^t beugte,

bafj fie bie beutfdje $etd()<3Verfaffung untergrub. 3Bo ü)r ün Soll

unbequem, ba ful;r fie mit ®etoalt ^u; ben 9ftet<$£gefe|en gnm

§o|me richtete bie «Stabt Hamburg 1422 in i^rem §afen eigen*

mä^tig einen 3°^ au
\r

toäfjrenb fie hm er^bif^öflid^en 3^ W
©tabe ni^t bulben tollte 16

). 2lu3 biefen, ba$ allgemeine ytcä)t&

gefüt)l verle^enben 3^ten fdfyretben ft<$ bie (Streitigkeiten Hamburgs

über htn ©taber Soll. 8^ ber 9Kttte be<§ 16. 3al;rlwnbert£

nahmen biefe 3^^f^9^e^en e^en fe^ ernften ©Ijarafter an. 2lber

ber mädjtige $aifer tarl V. beauftragte mittelft SftanbatS d. d.

Trüffel, bm 8. 5lpril 1556 hm SBifdj^of von DSnabrüd unb ben

§ergog ©ruft von 23raunfd&tt>eig, hm Hamburger 6enat vor fi<$

§u forbern, um fidfj ju verantworten 17
), ©ine 3Raf$regeI, toeld&e

ni$t verfyinberte, <oa$ Hamburg 1563 hm eigenen Angehörigen

unb hm ©Ziffern frember Nationen bel)ülfli$ mar, bk er§biftf)öf*

liiert Untertanen %u bebrüten unb ben 3^*1 §u umgeben. 3)a

erlief $aifer 9tubolpl) 1576 ümn fe$r ftrengen 23efel;l an bte

©tabt §amburg 18
) unb braute tyx in Erinnerung, ba$ ber Dber*

tytrt ber bremifd;en £)töcefe von @r$if<$of p @r§bifd^of ba£ vom

14) £)ie £er&. 8r. u. $. 6. ©antml. 6. 387, ©oetbeer, ©. IT.

15) lieber ba§ Siecht ber ©tabt ©tabe tyat fie gegen Hamburg einen ^2ro=

cefj beim Sfietcfygfammergericfyte geführt unb ein obfiegtidjeS Itrt^eil erhalten.

16) ©artortuS ©efd&. be§ ^anf. 33be§. II. 676. Sie $ei$3geje£e namens
lidj bie i?on 1236, 1287, 1301, 1332, 1360 u. f. U). berieten Anlegung neuer

Sötte.

17) 2lrc|ibnad;ric^t. Sflanufcr. 2(n(age 9, befie^enb au% ber 2(bfd)r. beö

Original im ©taber 2lrd^it)e.

18) Slr^iönad^ri^t. §^nr. 19. 2lbfd?r. ft. b. SlrcT;.
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hälfet empfangene Senegal tnne ^al&e, traft beffen et üon aßen

Gütern, meldje au3 ber See bie @lbe aufmärt<o üor bem gluffe

„Sdjminge" üorüberfa|)ren, ben Soll, t)k Stabt Stabe aber bm
Sftuberjott ergebe unb baf$ ber Hamburger Senat namentlich bie

Verpflichtung ber Hamburger Schiffer megen 2Megen3 uni) Se^en^

toor ber Sdjannge gu beachten l)abe.

3m nämtid;en $al)re marb in bem gu $egen<$burg aufge*

richteten 9ftei$3abf<$iebe bk Anlegung neuer gölte, inäbefonbere

auf ber ©Ibe, au^brüdtid) verboten 19
).

£)er ©rgbifdjof erlieg in golge be3 obigen fatferltc^en 53efel)t3

über bk Neueinrichtungen eine fpecielle Verorbmmg, meld)e gebrudt

öertl)eilt unb in Hamburg, namentlich an ber §aupttt;ür be3 9tatl)*

l)aufe3, burd) einen laiferliefen 9totartu3 angefplagen marb 20
).

So fefyr t>k ergbifd;öflid)e ^egierung^befyörbe fid) bemühte,

tfyre $ered)tfame aufrecht gu erhalten, fo geigte fid) auf ber anbern

Seite bä bem <gamburgtfd)en Senate ba3 Streben, ba<3 eigene

Qntereffe nad) beften Gräften gu förbern. So marb unter 2lnberm

im Qat)re 1608 in Hamburg ein Sftanbat publicirt, moburd?

frembe Schiffer üon ber golfyftidjt frei erllärt mürben, menn fie

„bord) grob ungemebber ebber anbere unt»ermobtli!e notl) ge^in*

bert unbe benamen mürben, albar" (ju Stabe) „t>or ber Sdjminge

tt)o fetten, melde efyetmffte notl) unbe bel)inberinge fe up forberinge

be<3 alt)ier refibirenben £ö(tner3 t>or un3 bem rabe tI)o bemifenbe

fcfyulbig
21

). 2)a ber Hamburger Senat fid) fyierburd) eine (&ogni*

tion gufdjrieb, fo befd>merte ftcfy bk ergbifd)öflid)e Regierung, er*

t)ob auc^ beim 9teid;<3geri<$te $tage, meldje jebod) gur ftät ber

Säcularifatton be3 (£r§ftift3 nid)t entfRieben mar 22
).

Sd)ft>ebeu<o aujserorbentttdje Slnftrengungen mcu)renb be3 $rie*

ge<3 üon 1618 U& 1648 erweiterten eine bebeutenbe @ntfd)äbigung,

fie folCte burd) Abtretung beutfd)er Sauber getetftet merben unb

burd) Einräumung anfetmlic^er $tcfyk. £)al)er übermie-3 ba3 meft*

pf)ciUf($e grieben^Snftrument im Prüfet X., §. 7 ber trone Sdjme*

ben namentlich ba$ bi^erige @rgbi3tlmm Bremen al£ meltltd)e£

£>ergogtl)um cum omnibus pertinentiis ecclesiasticis & secula-

ribus bonis & iuribus, terra marique-, ber 2lrtifelIX., §. 1 l)ob

19) $cU)kn'§ Corp. iur. publ. I. 660.

20) 2(rd&timad&ric§t. 2lnL 25. 2J(6fd;r. be§ Original im $ufy.

21) 2lr$Umacfyrid)t. 25.

22) 3Cr<$tona<$ric§t. %b\fyn. II. §. 13.
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alle gölle auf, fteidje contra iura, privilegia & sine consensu

Imperatoris eingeführt feien, ber §. 2 beftätigte aEe rechtmäßigen 3öile.

£>ie Girren be£ 30jäl)rigen $rtege<3 Ratten bk §8er^ältniffe

be3 ©taber $oUä gemittet. 2öie tnele 3e^ verging, bevor fid; bie

fcfymebtfc^e Regierung, frentb tote fie mar ber -beutfd)en ©taatäfcer*

faffung, Sprache unb &itk
r
nur fo oben fyn gemeinte! £)enno$

meld)' eine tXn§a!)l fcon geilem unb Mißgriffen! @todl)otm mar

ju fetyt entlegen, ber $önig anbermeit engagirt, toiele Kriege mürben

geführt unb bk Sftätfye ber trotte maren triel §u unfunbtg, um bk

ber ronigli<$en Sanction t>orbel)altenen gälte richtig §u entfd)eiben;

oft erfolgte gar feine 2lntmort auf bk bringenbften Sitten bt$t

im §er^ogt!)um Bremen fungirenben @eneral*®0M)ernementj3, er*

folgte eine, fo fyattt man bk llarften Vßunftt mißoerftanben. Aber

nod) metyrl Am fd)ft>ebif$en §ofe ^errfdjten Qntriguen aller Art,

mie e3 mit bem ($efd;äft£gange in ber oberften Snftanj befteilt

mar, baoon gtebt eine, im ©taber @tabtard)it>e nocfy t>orl)anbene

Driginat^orref^oubenj bie eüibentefte $hmbt, inbem 5. $. bk 00m

(staber $lagiftrate §ur Setreibung feiner Angelegenheiten in Stocf*

^olm angenommene in bm obern Legionen angeftellte $ertrauen3*

perfon mit einer ©enbung üon 400 Jätern — jebod) „bürfte e£

uff einbunbert $ fo genau nt<$t anlommen, man man nur l)off*

nung l)ätte etma<$ gute<3 §u erringen" fagt ber be^fallfige Srief

— au^gerüftet marb. gur Au3tt;eilung an einflußreiche ^erfonen,

in^befonbere an benjentgen Dberbeamten, melier bm unmittet*

baren Vortrag beim Könige ^atte. £)ie il;m übermiefene „Portion"

jene3(Mbe3 Tratte ilm aufy §u fünften berStabt geftimmt, tnbeß

mar nod) ein anberer l)od)geftellter gunctionair ju geminnen unb

biefe3 fonnte nur gefd?el;en burd; eine „gemiffe oerfid;erung, ba$

civitas ftd) im favorablen gatle reconnoissant mürbe ermeifen"

— eine Serfidjerung, bk ü)m „nicfyt übel gefiel". %laty langem

6olticitiren marb ber beftetlten Sertrauen^perfon bange, benn fie

erinnert baran, ba% „maß Qc^ mol;tmeinte getrieben unb com*

muncirt, möge erheblicher urfad)en falber beften<3 menagiret mer*

btn". Qn bem be^fallfigen vertraulichen (Schreiben befinben fid)

mel;re fc^rtfttidje 9*eil)en meiere emfig unb oorfic^ttg 6iß gu gän^

lieber llnteferigfeit au<ogeftrtd)en unb augenfdjeinlid; mit Serau*

taffung finb, ba^ bem Treiber burdj btn ©taber @tabtftmbicu3

in ber Antmort t>erfid;ert ift, man fei „Inefigen Dfyxteä" be^utfam

bei „üorfeienbem gemerbe" unb merbe „leinen menfd>en §u einiger

Verantwortung hoffentlich impliciren."
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Diefe ßorrefonbenz mirft eilt tyetteä £i<$t auf biejentgen $er*

^anbluttgett, meldte 1674 in <stocff)olm ftatt Ratten unb meld;e

bem bort negociirten £ractate öon 1691'ttorangegaugeu ftub; mir

merben unten barauf zurüdfommen. ^öemerlen muffen mir aber

nod), baf? e<3 ein fernerer Uebelftanb mar, ba'fj bte $egierung<obe*

t)örbe in <&tabt zum ^etl au3 gremben beftanb, meldje bie fyier*

länbifd^en $nftitutionen ni<$t lannten ober falfd) auffaßten, fiel),

ma3 Un ©taber 3ott in<obefonbere betrifft, nidjt mit beffen $ted)ten

au<3 ^n öorliegenben Slcten tiertraut gemacht Ratten. Die alte

^Fcegiftratur mar ntd)t zur §anb unb fo marb e£ möglich, ba$,

menn bei Konferenzen mit fcfymebifdjen Kommtffarien bk fyambur*

giften Slbgefanbteu eigne gaeta in Slbrebe zogen, nicfyt fofort

Überlegung erfolgte 23
).

3lm 27. ^uni 1653 marb bie bisherige gemeinfdjaftltc^e (§te

Hebung be3 l;errfdjaftltd)en unb be3 3°^ ber ©tabt ©tabe getrennt.

Die Hebung be3 löniglic^en Qolt^ gefd)al) tion biefer3eit au burd)

föniglic^e Kammerbebiente ju $run£l?aufen unb ftammt bafyer

bie ©etootyttfyett, Un Staber Soll nad; bem ©tanborte ber QolU

beamteu zu benennen.

3m $uli be3 nämlichen 3>atyr3 befc^loß bie fönigtidje Dtegie*

rung ju Stabe bie StuSrüftung etne3 bemaffneten 3^llfd;ip auf

ber Klbe, um ba<8 3^ntereffe Ö^örig gu mal;ren; in $raft trat

biefe Maßregel erft fpäter. 2lber unterm 1. 8uni 1672 marb

regierungsseitig befohlen, mittelft be3 QoMxtn^ alle Sdnffe

gum anlegen bei ber Stätte itt 23run3|)aufen zu tiermögen.

§am&urgtf$er Setts fanb man fid) baburdj befdjmert; .e3 fanben

zum S^ecf ber Beilegung ber obmaltenben Differenzen 1673 3Ser^

tyanblungen zmifdjen löniglid;en Kommiffarien unb f)amburgifd)en

Deputtrten ftatt, o^ne cjünftige^ ©rgebnift für tk $efd;merbefüf)rer.

Dieferfyalb fanbte bie Stabt Hamburg eine Deputation nad) Stod>

fyoltn, nadjbem fie fiel) auf ber ^inreife t>om Herzog t>on .<golftein*

©ottorp ein bringenbe^ Sntereefftonalfdjreiben ermirft l)atte. Sauge

unb geheim gehaltene ^ftegoetationen, benen ein üon ben@efanbten

üerfafcteä, bk Sadje t>on il)rem Stanbpunfte barftetfenbe^, bem

Könige überreiztet Memorial in ®runbe gelegt mar, Ratten, ob^

mol)t bie Regierung in Stabe mit ityrem ©utac^ten ntd?t gehört

mar, eine btn 2lbfid;ten ber Deputaten völlig entfpred?enbe3

23) 5. S8. toarb 1664 bie ©giften^ be§ 1608 i>om fyamburgtfcfyen (Senate

feftft ertaffenen 2ftcmbat3 — cfcen -ftote 21 — fcefttitten.
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Sdefultat gut golge, welches in bem tömgtidjen Sftefcrtyte bom
26. Dtoember 1674 feinen SluSbrucI fanb 24

). 2JKt wa<3 für

TOttelrt jenes Sftefultat erreicht war, barüber zu urteilen entzieht

fidj jeber Betrachtung; berüchtigt man jebod) hk oben erjagten,

bte t>ott ber fiüpplicirenben gartet ben in ben työtyern Legionen

Stoclbolmer £>ofeS (SHnflufj l)abenben Verfemen gewährten Beloh-

nungen, fo liegt hk ©c^lujsfolgerung natye, ba$ au$ M ber Be*

Werbung, um jenes löniglidje ^tefertyt äljnlic^e Urfac^en obgewaltet

fydbtn.

2lud) geftanb biefe löntgtidje 2BitlenSmeinung ber petitioni*

renben ©tabt ^n bebeutenben Bortbeil in, fiel) burefy Salbung

eines jäljrltcben Kanons, ber allenfalls burc^ ün Kapital abgelöfet

werben lönne, bort htn Unbequemlichkeiten ber 3olW$t zu be*

freien. 5lEein ber Hamburger ©enat fal) fiel) nid)t in ber Sage,

bie in ber lönigltdjen Sftefolution enthaltenen BorauSfe|ungen §u

erfüllen. Sjafyxt fcerfloffen t>ergebli$; enblid) erllärte er 1687, f^k
!önigti($e Sflefolutton fei nid)t per modum legis erteilt, fie tyäbc

leine Berbinblicfyleit erlangt, fie lönne nid)t pro base angenommen

werben" 25
). Sangwierige Konferenzen zwifdjen Staber 9legierungS*

mitgltebern unb l;amburgifd)en Deputaten würben wieber abge*

galten, eS tarn aber leine Bereinigung über bie t>orl)aubenen

Differenzen p ©tanbe unb bie ©jungen würben am 10. Sluguft

1687 mit bem regierungSfeitig ausgekrochenen Söunfdje gcfc^loffen

:

„Der liebe ©Ott möge l;inlünftig bem l)odjweifen Statte in §am=

bürg beffere Qncttnationen gut gütlichen Beilegung aller Errungen

t>erleil)en" 26
). $n jenen Konferenzen tyatte ber Senat bie in

Hamburg wo^nenben 2luSlänber, jebod; mit 2luSnafyme ber Kng^

länber, zollfrei §u machen gefugt 27
).

abermalige Konferenzen, 1691. Du; hm löniglicfyen Korn*

miffarien erteilte löniglicfye Qnftruction befc^ränlte fid) barattf:

bajs einige Befd)werben Hamburgs über bie 3ollbebienten untere

fudjt werben follten, audj fei balnn zu feben, bafc bmx in Hamburg

refibirenben gollbebtenten bei 9)tontenirung feines 2lmtS nid;tS in

ben 2Beg gelegt werbe 28
). Diefe gnftruetton ift toon htn zu il;rer

24) 2IrdjUmad)rid)t. Slnl. 39. 2*bftf;rift a. b. 2lrd).

25) üftodj unterm 13. 2lug. 1690 berief ftdj ber (Senat barauf, bafi jene

Sfafolution nie gum (Effecte gekommen fei.

26) Stbfdjr. au§ ben ©taber 2lrd;ibacten.

27) (Sommt[fton§&eridjt b. 7. <5eJ)t. 1687.

28) @ommiffton§&erid;t t>. 28. 9flär$ 1691.
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Befolgung ^Berufenen \x>ät übet atle3 Maf$ überfdritten 29
). @iner

ber ©ommiffarien |>at e3, föie bie 9tegterung3acten fagen, unter*

nommen, ma^renb ber Konferenzen bie Seitung aller ©ef^äftc

lebiglid) fidj vorzubehalten; bem erften Beamten beim 3°^ §u

SBtutt^aufett, ber ©innige, melier richtige 2lu<ofunft über bie golt*

fadje §u geben öermod^te unb ber fid) in ber @i|ung fräftig gegen

bie von ben Hamburgern verlangten ßonceffionen au«3fpracf)
f

fotl

er 6oId;e<3 verliefen fjaben, inbem er nur ad audiendum zuge*

gogen fei
30

). £)te fyamburgifd()en ©onferenzmitglieber verfaßten

felbft tin Sfoceftyroject
31

) — e3 toarb bemnäd)ft al3 ba§> f)interf?er

vielbesprochene Original *$ertrag<o*£>ocument toemirlli^t ~ unb

jener föniglicfye ßommiffar änberte nur 2Benige<3 barin; bte $oll*

Ziehung ber Uriunbe foll, tote behauptet toirb, mit großer §aft

gefeiert fein. Dbgleidfy biefe<§ $ertrag3inftrument $egenftänbe

von äufserfter Söi^tigleit enthält, fo erfdj^eint bk htm Könige er*

ftattttt Delation burdj) bie 23emerfung: „man l)abe btn von<gam*

bürg gercünfdrten SBerglei<$ nicfyt fo gar unjurei^It^ gefunben"

xtnb burd) tit gelegentliche @mfc()alturtg
r

ba|g er ju atlergnäbigfter

Sfyprobation mit überfanbt toerbe, — ntd)t grünblid) motivirt 32).

2)ie 9ftangetl)aftigfett biefer Delation toarb l;iernäd)ft bei ber $e*

gierung in <&tabz entbedt unb im $erid)te berfelben an btn Honig 33
)

t)ervorgel;oben, e3 fei bem Sftonarcfyen nid)t angezeigt toorbeu, ba$

bit Hamburger burcf) btn Sftecefj tim 2lenberung in bett uralten

SBetpfftdjtungett ober einen 9tfad)laf$ anbtnßöKtn gefugt I;ättcn 34).

bitter berjenigen I;amburgif$en ©djriftftetler, ioel^e ba$ Söort

für bte fyamburgifdjen Intentionen genommen l)aben, nennt biefen

Vertrag einen reblidjjen unb umftd)tigen 35
). Qebod) ift biefer Slutor

unparteiifdf) genug, aufy bm ^auptetntoanb, beffen ft<$ bie ©igen*

tpmer be<§ 3°^ gegen bte 3fted)t#6eftänbtgfett be<8 $eceffe<8 von

jefyer bebient l)aben, gu m^ityntn. @3 ift nämlid) balb nad;

29) S3eric^t an bett ßöntg ö. 19. %m\. 1693. $ertd;t an bte Regierung

Ö. 8. 9Mr$ 1695.

30) SBertdjte b. 30. 2tug. 1690, 8. Wät% 1695.

31) Protect ö. 17. 3Kärj 1691.

32) 33ert$t ber (Sontmtffton ö. 28. 9Jlärs 1691.

33) SSottt 19. 3lttt. 1693.

34) gollfeitig toarb bamal§ geglaubt, baft, iväre ber ^ecefj jur 2(u§fü^

ruttg gefommett, bte goltetntunfte nur bte Sefottmngen be§ 3otfyerfonat3 unb

bte Unterhaltung be§ ^olltreugerg würben gebedt fyaben.

35) ©oetbeer, ©. 33, 94,
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@rrid)tung be3 $eceffe3 t>on fönigtidjer Seite behauptet toorben:

berfelbe fei in golge einer unrebltd)en §anblung<otoeife be£ einen

ber fdtfüebtfdjen Unterjublet, -JUdS Steife, melier na^er
iuegen eine3 anbern kriminal * $erbred)en<3 beftraft toorben fei,

entftanben unb bie ©taber Regierung tyafce ber fonberbaren @nt*

ftel)ung3art be3 $ertrage3 gegenüber, bie bringenbften unb Jräf*

tigften $egent>orfteltungen in ©todbotm erhoben, u>el^e bte föniglidje

(£ntfd)eibung ertoirft gälten, ba$ ber £ractat unb £arif nur fo

toeü p gelten fyabe, al3 il;re Seftimmungen nid^t iüiber bie Db*

fetöanj feien
36

). 2ßa3 unfere 2fttft<$t anlangt, fo fyaben ttrit an

bem oben beigebrachten actenmäfHgen Seiftriele gegeigt, bafj in ber

2. £>älfte be3 17. ,3a^rl?unbert3 6ei bm fd)tt>ebifd)en Sefyörben

unb Beamten bie ®en>o1)nl)eit l)errfd)te, für bk in ityrem amtlichen

Söirfung^lreife betätigte ober p betl)cttigenbe SBegünftigung be£
* Qntereffe3 ber ©oüicitanten anfeimtidje ©efcfyenfe anpneljmen. Qu

unfern Sagen totrb eine fotd;e ^anblungreife ,,$efted)ung" ge*

nannt unb beftraft.

£>ie gebaute föniglidje @ntfd)eibung ift t»ont 14. (September

1693 batirt unb fcertoirft e3, bajä ber fHece^ nad; einfeitiger unb

unjuläfftget ^ntetfpretion angetoanbt toerbe, verlangt bagegen bk

2Iufred)terl)altung ber hergebrachten Dbfert>an§. £>tefe fömgttdje

Meinung fyat aud) 2lu3brud gefunben in btn fönigtid)en ^Befe^len

com 10. 3uli 1693 37
) unb Dom 13. Dctober 1696 38

). @$ ftirb

baxin ber Regierung aufgetragen, bie Hamburger burd) emfte

Mittel p i^rer $flid)t „§u obtigtren", ba alle ©c^iffe ber <Stctit

Hamburg fd>toebifd)e geftungen unb goEftätten §u pafftren l;ätten.

Dem Senate ift fyierfcon 9tacfyrid)t gegeben.

©ine im ga^re 1701 in Hamburg tagenbe (£onferen§ toarb

fd)toebtfd)er <3ett£ fofort üertaffen, fobatb ft<$ geigte, ba$ man

l)amburgtf$er Seiko ^n 9tecef3 §u ©runbe legen toolie.

$arl XIL, $önig öou ©<$h)eben, nerlor 1709 burd; bie ©$la<$t

bei ^ultatia bie Mittel pr gortfe^ung feiner Unternehmungen

unb raubte ftcfy um §ülfe an Un furfürftlidjen §of in <gannot>er.

igtet fyatte ber fyarfame Regent einen ©d)a£ gefammelt, ber, in

einem ©etoölbe be3 2tefiben§fc*)loffe<o t»eriDaI;rt, laut offtcteller ^ad)*

36) 33fte ©onferenj ju Hamburg fcom 26. ^un. 1821. 2luf 6eite ber

fdjtoebtfcfyen Regierung unb ityrer «Nachfolger ift ber 9*ecefj nicfyt officteU oer*

öffentlich. %n Hamburg tjt er Ui (Sonrab 9ceutnann im £>ruä erfcfyienen.

37) 3trdfc)itma#ric§t. SCnl. 41. 2lbf$r. be§ Drtg. a. b. 21,

38) „Slbfcfyriften unb Silicate,"
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tieften }äi)xM) eine @innat)me von burdjfdjnitttid) einer Million

£t)aler I>e§og. 2Iu3 biefem S3)a£e Warb bem Könige an $or*

fdjuß, auf bie ^er^ogtlmmer Bremen unb Serben rabicirt, gegast.

%lm oecupirte aber ber Äig griebrid) IV. von 2)änemarf

btefeSänber unb ber $urfürft ©eorg Subwtg opferte eine Summe

von 6 Tonnen (MbeS, wofür £)änemarf im Sractate vom 11. %täi

1715 feine, freiließ nur ungewiffen 9fle$te auf bie beiben £er§og*

tt)ümer bem ^urfürften cebirte.

2)urd) ben Stodf?ofmer ^rieben vom 9./20. November 1719

erwarb ber ^urfürft aud) nod) bte ftärferen yttfytt Sd;weben3.

2113 9fad)fotger in ^n $ed)ten ber Könige von ^äptim
unb £)änemarf, iioeldje bem Staber ^eceft von 1691 feine (Ml%
feit ^ugeftanben Ratten, warb von ber furfürftlidjen Regierung in

Hannover auf gleiche 2öeife »erfahren unb fdjrieb btö Kammer*

Kollegium in Hannover am 23. QuB 1721 39
) an ^tn Hamburger

Senat: „Raxl XII. t)abe ben 9tecefj in vielen Stüden ntd)t ge*

net)mtgt, weif e3 bei beffen 2lbfd;luffe ni<$t red^t ^gegangen, ber*

fette aufy nad)t)er nifyt §ur Dbfervan§ gefommen fei, in benjenigen

fünften, in meinem er §ur Dbfervan^ gefommen, fotte er beob*

achtet werben". 2fotl8. SJtörj be£ nä<Pen 3<$re3 fügte ftet)in§u:

„Pacta Würben mutuo consensu errietet, mutuo dissensu auf*

gehoben, ber dissensus partium errette bei bem fReceffe fdjon

aus ber contrairen Dbfervan§; aus ßonfiberation motte man ni<$t

erwähnen, wie e£ mit bem Sdeceffe hergegangen.
u

£)en in Hannover

erfd)ienenen tjamburgtfdjen £)e:putirten warb am 20. 3Mrj 1729

erftärt: ber^urfürft forme fid) feineSWegeS für Verbunben erad)ten,

hin 9lecet3 weiter, ate er ad praxin gebieten unb ju fd)webifdjer

Seit gut wirflid)en Dbfervanj gefommen, aud) nad)t)er beftänbig

barin verblieben, an^uerfennen.

2lm 1. £)ecember 1736 würbe Un britifdjen Seefahrern "ok

widrige Befreiung von bem Setzen vor ber Sdrtmnge fceirttttgt.

Stte ©tilttgfeit beS 3fteceffe<o von 1691 ift nie M Un bmU
\§tn 2teid)<3gertdjten t)amburgtfd)er SeitS §ur grage gebraut. ©8

t)ätte nur bis 1806 gefd)et)en fönnen, weil in biefem 3at)re bie

9ftei<fyoVerfaffung burd; Meberlegung ber Sftetd^regierung burd)

Äaifet gran$ IL aufgelbfet warb unb ber ßurfürft von 23raun*

39) 3Ranufcrtyt: ,,2Ulgemetne Sarftettung ber Sage, toorin fi<$ biet)aupt*

fäcpcfyften ©tmtyunfte mit ber etabt Hamburg" u. f. w.
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fd)weig*£ünebutg als $ömg t>on <gannor>er bk ©ouüetainetctt übet

feine £anbe empfing.

Die SBiener Gongregacte t>om 9. guni 1815 enthält in ben

SlrtiMn 108—116 einige, auf ^anbel, <Sd)iffafyrt unb 3ötte, b. I).

23innenl)anbel unb gtußfdHffaljrt, ftdj begiefyenbe $eftimmungen,

Wäljrenb öom ©eefyanbel, ©eef<fyiffat)rt unb ©eegölle nic^t bie 9ftebe ift.

2lm 3. Quni 1819 traten ju DreSben bie 2lbgeorbneten ber*

jenigen Staaten, welche burd) bie @lbe gefclneben ober t>on it)r

burd)fd)nitten derben, jufammen, um fi<$ über ein gemeinfdjaftlidjeS

$efe| für ben £>anbel, bie @d)iffal)rt unb bk ßöftz auf jenem

giuffe px üerftänbigen. @S gelang btnx 2lbgeorbneten £annor>erS,

bk ©ommiffarien ber bei bem ©eeljaubel nidjt wefentiid? beteiligten

Xlferftaaten p ber Gsrflärung p vermögen, ba$ ber SörunSlwufer

3ott eigentlich lein ©egenftanb ber bieSmaligen $erl)anblungen fei,

weil biefer Qoft fid) auf Seel)anbel unb Seefdjiffaljrt fcejiefye, weil

er alle gluf$fdj)tffe unb ©üter jeber 2lrt, meiere aus ber @lbe nad)

ber See getyen, frei laffe, weil es, wenngleich er an bem SluSfluffe

ber @lbe erhoben werbe, M jebem 3^ nid;t auf btn Ort ber

(M;ebung, fonbern auf baS Dbject ber 3oltyftid)t anfomme unb

weil er von je^er als See^ott angefefyen fei, wie fid; namentlich

aus bem ^räjubi§ ergebe, baß bei bm unter btn (Mbuferftaaten

früher ftattgel;abten Verbanbtungen über bk @lbfd)iffal)rt, namens

lid? bei bm vom 3al)re 1699, ber 23runSl)äufer 3ott auSbefclneben fei.

Mit ber von ber tone Hannover erlangten Souverainetät

waren aud) bie bem beutfdjen $aifer wäljrenb ber 9tet^t>erfäffun

g

über bie Sötte ausgeübten 9tta)k erworben unb faty fid) bk j)an*

noverfdje Regierung bnxa) {einerlei Sractate in il;rem ®efe|gebungS*

redete über bie Veränberung ber $runSt;äufer 3°^fä^e befd;rän!t.

Dennocl) übernahm fie in ben DreSbener $erl;anblungen freiwillig

bk Verpflichtung, ben Sarif beS 23runSl)äufer 3^ttS, fofem eine

SBeränberung ber gaftagen unb ©ebinbe eine bloße Dectaration

ber $er§ollungSgrunbfä§e nict)t gebiete, ni$t anbete als im (Bin*

r-erftänbniffe mit btn babei intereffirten <5taatm, namentlich ber

<&tabt Hamburg, ju veränbem.

Qu ber 38. donfereng erllärte bie l;annoüerfa)e Regierung

fiel) bereit, bie bisherigen Differenzen mit bo-n intereffirten <&taakn

burd) befonbere ^Regociationen unb ein gegenteiliges freunbfdjaft*

lidjeS (Sntgegenfommen ju fcfylidjten, etwaigen gegrünbeten 23e*

fd)werben unüergüglicr; abhelfen.

Die aus bm DreSbener (Sonferen&en hervorgegangene @lfc
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fd)iffa^rt3acte vom 23. $M 1821 entWlt im 15. Slrttfel eine

©ntfagung jeber weitem Erörterungen über ben 23run3|)äufer3^
jebod) unbefdjabet ber in ber Wiener ßongrejsacte über bie 2lu<o*

belmung ber gtu|3fd)iffal?rt enthaltenen allgemeinen ©runbfä|e,

fomie unter btn von ber $rone 5)änemarl unb tem Hamburger

(Senate fortmrten Vorbehalte i^rer $ered)tfame.

2tm 12. £)ecember 1821 übergab Hannover bm §u S)re3ben

verfammelten Slbgeorbneten b^n Vrun3l?äufer 3olltarif, entfpredjenb

obiger Verpflichtung.

.

3m $al)re 1824 marb von ben Uferftaaten eine neue @om*

miffion §u Hamburg abgehalten. ®er l)annoverfcl)e VevoEmäcfytigte

erklärte Irier: Stürbe bk 2)re3bener ßonferen^ mit Ernft ftdj auf

eine ©mmifdmng in bk Vrun3l)äufer 3ollüerl;ättntffe eingeladen

baben, bann mürbe bk t)annoverfd)e Regierung äntn 2lct, melier

bk mefentltd)ften $lttf)k ber £anbe£l)ol)ett verlebe, nid)t ratificirt

l)aben; femer: e3 merbe förmtid) unb feierlid) beftätigt, bajg ber in

£)re<oben vorgelegte 3^^tarif in allen «Stücfen, unbebingt $ur 2ln*

menbung gebraut fei, bajs man l)annoverfd)er &titä ber über*

nommenen Verpflichtung auf baä ©emiffen^aftefte nachgekommen

fei unb eine ©rl;ö^ung be3 £arif3 meber einfeitig vorgenommen

l>abe, nod) vornehmen merbe, bajs überhaupt leine S^terpretation

biefe3 £arif£ vorgenommen morben ober vorgenommen werben

mürbe, meldte ntd)t ifyre volllommene Vegrünbung im SlrtiM 15

ber 3)re3bener 2lcte finben merbe; enblid): münfd;e bie Iwnnoverfdje

Regierung lebhaft, bk principe be3 %arif3 fo regulirt §u fel)en,

mie bte veränberten 3^itverl)äTtniffe unb bk gegenfeittgen Qntereffeu

e£ erl)eifd;en.

Qu b^n folgenben 3 $al>ren l)at Hannover mit S)änemarl

unb Hamburg über ben Vrun3l)äufer gotl mel)re Unterfyanblungen

gepflogen. 2lm 27. November 1827 ift eine ^eilfame Verabrebung

$mifd)en bm ^annoverfd)en unb l;amburgifd)en bevollmächtigten §u

©taube gekommen, meldte, märe fie px 2lu3fü|)rung gelangt, jebe

bi£l)erige Vefd^merbe abgeftetlt unb einen einfad;en £arif mit

mäßigen, beftimmt geregelten @ä|en in $raft gefe|t l)aben mürbe.

£)te ^amburgtfd)en ^Bevollmächtigen nahmen gmar nad) erfolgtem

Slbfc^luffe jener Verabrebung e3 auf fiel), bie 2lcceptation berfelbeu

bei ber competenten Vel)~örbe iljrer Vaterftabt ju ermirlen, fprad;eu

aud) fpäter bie Hoffnung au3, ba£ bie Slcceptation erfolgen merbe;

allein bk 9tegterung3gematten in Hamburg |)aben e3 nid)t in ifyrem

Qntereffe befunben, jene Verabrebung ftd; anzueignen.
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@tne neue Sftegulirung be<8 SBrutt^äufet 3oII<8 erfolgte inbejs

burdj ben §u 3)re£ben am 13. 2tyril 1844 t>on ben $et>ottmää)tigten

ber (Slbuferftaaten aBgef^Ioffenen Staat£t>ertrag, ungleichen bttrd)

ben mit ber ®roJ3britanifdj>en Regierung pactirten §anbel£* unb

Schiffal)rt3öertrag üom 22. Suli 1844 4
<>).

UebrigenS tft ber $run<of)äufer $qU laut be3, mittelft fönig*

liefen *ßatentö t>om 9. SuniuS 1863 publicirten Staat3r>ertrag£

öom 22. 3uniu£ 1861 fcon folgenben (Staaten: Defterreidj, 23et*

gien, Bremen, $rafilien, £)änemarf, (Spanien, granfreid), ©roß«*

britanien, Hamburg, £übecf, Mecklenburg ^ ©Ernenn, 9tortt>egen,

9föeberlanbe, Portugal, ^reuften, Sftujslanb unb Sd)ft>eben gegen

3a^)lung eine£ ©apital^ fcon überhaupt = 2,857,338 2
/3 abgelöfet

unb toirb r-on ben £abttngen ber btefen (Staaten angefyörenben

Schiffen ni$t£ mel)r erhoben 41
). TO ^corb^mertfa toarb unterm

6. Sftoöemfcer 1861 ein äfynlicfyer Vertrag abgefetyfoffen.

lud) beftimmte §. 4 ber fönigüctyen $erorbung t>om 14. Qu*

niu3 1863, bajs ber Si| be3 @tb§oEamt<o 23run^aufen §u (Stabe

unb be<3 ^auptjott^omtotr^ bafelbft nad; bem ©taber (Sanbe

(23run£f)aufen) t-erlegt toerbe, ba<8 ©Ibjott^Söa^tf^iff^omman'bo

ir-arb §u 23run3l;aufen, in Hamburg ba<$ ©O&goMomtoir unb Ut

ßlb^oE^affe, in Harburg aber bie ^lebengott^affe etablirt.

Unterm 13. $uni 1865 42
) ir-arb t>om föniglicfyen 3ftinifterium

ber ginan^en unb be£ £>anbel3 belannt gemalt, ba$ bk ©r^ebung

be£ Staber ober SBrun^äufer QoUS, nac^bem ba3 ®rof$er§ogt^)um

Dlbenburg bem (Staat3üertrage t>om 22. $uni 1861 beigetreten

fei, „gän§ltdj unb für immer" aufgehört fyabt

40) £annofcerfc§e ©efefcfamuil. 1844. 2t&ty. I. 177, 313, 184, 237, 299,

457; beSgl. 1850. 2I6t$. I. 123. <Stänbtfd?e Slctenftütfe VIII. 3. ©. 925,

XI. 1. S. 1646.

41) ©efefcfammr. 1863. 8l&t$. I., ©. 203 ff. beägt. 6. 251.

42) ©efefcfamntf. 1865. I. ©. 280 ff.
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IJtofarklfan üfar Am pltttftlt-literarifrfen $]tatft-

lasa des einmaligen fimigL jlrlwMisctoH lianzlm

in da gtrüiOjgtMnttrn §rmßn und forden,

öfaias üön §ufl*nilorfl.

SJUtget^eitt Von bem DoergericfytSratlje a. 2). Dr. ©'. ©erlitt er in ©tabe.

(£)iefer- Sfaffafc ift bereits in 3fa. 5 ber ioiffenfcfyaftlic^en Beilage ber Seidiger
Bettung (Vom 15. Januar 187 1) abgebrutf't, nur bte Sftoten l unb 4 finb

neuerbing§ tyier hinzugefügt.)

2)er gelehrte unb ate Diplomat hochbegabte @faia3 t>on Sßufen*

borf (Grübet be3 no$ berühmteren ©amuel »on $ufenborf), ©obn
eines Pfarrers, geb. 26. 3uli 1628 p gBtye bei G^emnifc, geft.

5. (September (v. st. 26. Stuguft) 1689 p ^egenSburg, toar f.

f$ft>ebifd)er Rangier p 6tabe unb in btn brei legten Sauren t

bänifc^er (Reimer Statt; unb ßomitialgefanbter. Ueber i^n geben

Ludovici Elogia E. Pufendorfii, ^ratje, iperjogttyum Bremen
unb Serben, 53b. V. ©. 71 f. unb 3 öd; er, gelehrt. Seytfon,

@. 1804 nähere 9tad)riä)ten. £)aj3 berfetbe p ben bebeutenbften

btplomattfd)en Senkungen fcertoanbt tourbe, ift befannt, weniger

aber, bajg, wk an anberen Orten nidjt gemelbet totrb, naäjbem

er im gatjre 1686 eigenmächtig hit fdjfaebtfdjen £)ienfte quittirt

§atte unb in bänifdje £>ienfte getreten mar, Ut fd)n)ebifd)e 9tegie*

rung einen ftScalifdjen ^rocefe megen folget eigenmächtiger S)tenft^

fcerlaffung unb anberer 23ef<$ulbigungen ergeben tiefe unb ba$ er

infolge beffetben, burd) ein richterliches Urteil, d. d. @todt;olm,

21. Dctober 1689, in contumaciam für fdmlbig befunben, fein

£anb, $ut unb&Un üerbroctjen p traben 1).* &a$ Urteil konnte

l) Citatio an bzn §r. Cancell. von Pufendorff.

äfitr ©uftao SXbotf ©raf de la Gardie gegeben @ud) vormaligen &an&*
ler im Söremenfcfyen, bem äöotylgeborner Esaias Pufendorff gu erfennen, ioa§

maffen Un§ öftrer $önigl. Sftajeftät Unfer§ SWergnäbigften $önig§ unb £errn

Slnfager unb $rieg§ft§cal ber SBofylgebome Lars Riddermark Vorgetragen,

bafj i§r nidjt allein in Verriebenen Gegebenheiten eud) mifjOergnüget er*

geiget unb SSeränberungen gefucfyet, in bem toa§ %fyx ßömgl. SJiajeftät ju

befehlen gefallen, fonbern al§ tyx gefefyen, bafj folcfye§ md)t gelungen, enblid)

ioiber al(e§ SSermutfyen, ^u ber unge^iemenben Sftefolution gefd;ritten bafj tfyr

ofyn %ftx ßömgl. SDtajeftftt gnäbtgen SBxtten, ^ermiffton unb 2tbfct)teb, au%

berofelben SDtenft, Sfteictje unb £anben gelotd^en, bafj man fooiel ioeniger eine

SRücffunft Vermuten Vonntn, al% i^r eu^ in folgen ^änbeln, welche ioiber

3§* ^önigl. 3Wfljeftt. unb bero ^ol^en Sllliirten fein follen t»ürlli$ fidö gebrauten
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il;m jebod) ntd)t mefyr fReiben, ba er t>or Abgabe beffelften bereite

in 9ftegen3fturg fcerftorften mar.

SStele Qa^re nad? feinem £obe, nämlid) unterm 22. ©eptemfter

1702, erlief ba£ föntgl. f$toebifd)e @anglet*(Meginm in <5to<ftyolm

laffet, auc^ baneben eure fyie im Sftetd^e fyxbenbe effecten fytnau§ ju gießen

jucket. Unb wie tfyr (l) 2tof obbemelbete äßeife eucty foltet vergriffen fyahzn

Wiber Sfyr $önigl. 'SWajeft. £ot)eit (2) @udj an einem folgen Drtfye angege*

hen, ha tyv Wiber %fyv 3Rajeftt. im bero ^ot)e Miirte nid^t jum Beften bienen

Werbet. (3) SStele importante documenten un Chiffres au§ 3§r -DJtajeftt.

iperjogtfyum Bremen mitgenommen, bafj (4) bie Slbelidje Privilegia vermögen,

bafj ein ©cfywebifcfyer ©betmann, ber fid^ auf foldje SBetfe au§> bem Sieidje

begiebt, au§ Sfyr SWajeft. ^ttterfyaufeä 9ftatricul möge at§ ein <Sd>webtfd)er

au§gelöfdjt unb für witbfremb gefcfyä|et werben (5) ntdjt Völlig be§ SHeid^

tage§ Bewilligungen für eure Capitalia fonbern (6) wie °$m berichtet fein

folt mit fonbertidjer Sift ©uc^ in Bremen etliche 1000 $ Verfcfyaffet, bie ßucfy

nidjt gebühren," (7) bie welcbe mit gebührlicher ©rlaubmfc unb äßilten i^re

Mittel au§ bem Steige füllen wollen, einer gewiffen Slbgifft unterworffen

fefyn; SlllbieWeil foldjeg fefyr ftraffwürbig unb fcfynurftrat^ wiber ßuren 2ltyb

unb Berftdjerung, audj %fyx $önigl. ajtajeftt. @efe£e unb ©a^ungen ftreitet,

al§ tyat @r citation unb Salbung an ©uct) gebeten, gu gewiffer gett i§m fyie

Vor biefem lönigl. ©ericfyte auf alle biefe Capitalia accusationis unb toa%

bafyer flieget unb dependiret gu antworten. äßeld)e§ er in einem barüber

Verfaßten formellen Libell Vorftelten Wirb, ba|>ero in biefer ^oon %fyx $öntgl.

3Rajeftt. unfern allergnäbigften $önig unb £errn antyero remittirter «Sachen

unb von fyocfyermelbter %\)x $ömgl. Sflajejiät aud) tragenben 2lmbt3Wegen

%ix ©ucfy Eternit gum erften, anbern unb brtttenmafyte unb alfo peremtorie

citiren unb lafyben, auff b. 25. %un\i nec^ftlommenb in eigener ^ßerfotyn alfyie

gu compariren unb ju antworten auf baäjenige mxumh %fyv $önigl.

9ftajeftt. 2lnfager unb ßriegSfiscal @ud; folcfyergeftalt ju befangen fyat.

äßiffet V. ben 24 decbr. ao 88.

U r t fy e 1 1.

Stoff %$x $önigl. üötajeftt. anfager§, £rieg§= unb ^itterl;ftufe§ fiscalis

be§ äßofylgebofyrn Lars Kiddermarks alfyie angeftellte $lage Wiber ben Vor*

maligen (Sanier im Brefymifdjen ben SBotylgeb. Esaias Pufendorff, bajj er

nicfyt allein wiber alle§ Bermutfyen foldje§ unWefen un ungegiemenbe resolu-

tion ü;m Vorgenommen tyaben folte, auffer $föv $önigl. 3Jtajeftät gnäbigen

äßillen, 3ulaffung unb 2Xbfct)teb au% bero ©ienfte, 3teid)e unb Sänbern ju

Weidjen, aud) mit einem nadjbenflid)en mit vielen unbienlidjen un unverant*

Wörtlichen expressionen unb SlnfVruc^ über 3fyr Äönigl. 3Jlajeftt. beliebige

dispositiones bemelten £)ienft resigniret, fonbern aud^ nadjmalä fid; ber

Drt^en angegeben, ba er mit allem $leifje Wiber Sfyr 2Äaj[eftt. feinet rechten

Königes un §errn ^ntereffe, foban 3#r SOlajeft. ^o^en Sllliirten gum prae-

judiz bem, ba§jenige nid;t rid;tig gemad;t, Wag be§ 9ieid;§tage^ Bewilligung

erforbert, Wegen feiner Capitalien, bie er liftiglidj auö bem dleidjt Wegju*

führen getrachtet, aber Sfyr ^önigl. 9Jtajeftt. anfager sequestiren laffen unb

bemnacfy angehalten, ba^ ^uffenbovff wegen biefen feinen fc^weren Berbredjen
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an bie Bremen* unb Sßerbenf$e 9fiegtetung p ©tabe tin ©greiften

nadtfte^enben Qnfyatt^:

„@<o toerbe ber Äönigl. Regierung gtoetfetöo^ne §ur (Genüge

befannt fein, baft ftd) bei be3 ehemaligen bortigen Äan^ler^ $ufen*

unb groben Vergretffungen nad) bem gefegten s
JietcptagSfcfyluffe unb ßönigl.

Verordnungen, anbern ^ur äßarnung. gehörig angefe^en unb geftrafft Serben

möge, ift biefeS beS Röntgt ©ericfytS 2lufjfcr)lag unb Urteil abgefunden in

©toct^olm b. 21. Dctober 1689.

iftacf/bemmafylen 3§r $ömgl. 9Jiajeftät anfager in actis erliefen, bafj beS

$önigl. ©ericfytS in biefer ©adjen ausgefertigte peremttorie Citation unb

Sabung vom 24. SDecbr. 1688 bem vormafyltgen (Sanier Esaias Puffendorff

ben nacfyfolgenben 5. ^ebruart in SftegenSVurg bura) einen $aiferltcr)en -ftota*

rium publicum in gvoeier Beugen ©egenroart insinuiret Sorben, unb er gleid^

toofyt meber in bem beftimmten Comparations Termin Von 6 SJtonatfy noct)

fieber bem unter benen binnen gVue^er 9Jtonatfy geit Verlauffetten brefyma^lt*

gen Muffen fidj bem $öttigl. Stnfager §ur SCnttoort eingeleitet, fonbern con-

tumaciter ausgeblieben, bafyero tyat ba§ $öttigl. 4$eriti;t zufolge beS 9ietd;£

©c^iveben 9tecf)ten au§ Äönigl. ©a^ett unb Verorbnungett, meldjen ^uffeuborff

fowofyl als alle anbere Sfyr tönigl. 2Jtojcftt. uuterfafjett, ioeil er nichts an*

ber§ al§ $fyr Äönigl. Sftajeftt. Untertan consideriret Serben lann, folange

er feinen 2tbfcr)teb triebt gehörig gefucfyet unb erhalten, ^r ßöuigl. Sftajeftät

2lnfagers> bei bem 3ten ruffen eingelegten Abell bor ficb genommen unb bie

babety fotoofyl al§ nochmals müttblidj angeführte Urfacr)ett unb SBeroeifj er*

wogen. Unb Wie nun Esaias Puffendorff ot)ne Slnfe^en ber l^o^en ©itabe

reelle Vott 3$r $örtigl. SJiajeftät i^m fo mannigfaltig wiberfa^reit, tnbem

©r* Wie er in feinen jungen ^al^ren blofj o§ne alle Mittel fyie ittS 3ieid? ge=

kommen in $l;r Sttajeftät 2)ienft angenommen, ^ettfyero Vott ber einen ©fyren*

ftaffel ju ber anbern erfyötyet, mit abeltdjert ©cfytlbe begnäbiget, unb unter 3$r

^önigl. -JJlajeftäf 9fUtterfcf)aft unb 2tbel auffen Sfttttertyaufe immatricutiret,

auct) ifym fort unb fort Viele angelegene unb secrete Verrichtungen uubSom*
miffionen anvertrauet, Woburct) er Von ber r)ofyen Dbrigfeit intimen 9ktyt

u. 3Sorfd)lag $unbfcr)aft bekommen, unb er barauf Wiber alle fotfyane fonber*

bafyre ßöntgl. ©nabe unb ©unft ftcty fo unbanfbar unb unbebaut bezeiget,

baf; er ntct/t allein in bie SSermeffen^eit Verfallen
,

ftcr) über 3#r Äönigl.

3Rajeftt. gnäbtgfte Verorbnung unb gut befinben mißvergnügt gu fein, Ver=

merfen §u laffen, auct) vermittels eines nac^ben!licl;en SrieffeS batiret Bremen

b. 30. ^unii 1687, barin viele unbienlic^e unb unverantwortliche expressio-

nes enthalten, feinen SDienft resigniret, fonbern aud; barauff ungebührlich

fein ©an^lerS Slmt abgetreten, efye er Weber beSfallS, nod) megen anberer

unter §änben gehabter ßommiffionen einige Jftic^tigfeit un ^edjenfcr/aft

geben, fonbern l^eimlic^ auS %fyv ^önigl. SWajeftt. 2)tenfte 9leic^e unb Sänbern

entminen, unb welches noct) ftraffmürbiger, miber männiglic^eS Vermuten

fict; an bie Dert^er begeben, ba er feines rechten §errn unb Königs famt

beffen l^o^en 2Wiirten ^ntereffe auf alle SBeife gefudjet ju fc^aben unb ju

praejudiciren, wie auS berer Ministrornm bei benen £öfen Correspondence

unb eingenommener relation genugfam befanbt ijl, ba er überbem ^nm
27
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borf<8 SBittioe imterfdjiebltdje ©Triften T&efäitben
f fo biefetbe ttyeiB

vermöge einer geipiffen $erorbnung »ort felbft fd^ulbtg fei, beraub

zugeben, urib jtoar Weit felbige bie negotiationes unb $errid)tmv

gen betreffen, worin ibr feel. 3ftann Don 3'l;ro $önigt. -äftajeftät,

unfenn attergnäbigften $önig, üerfdjiebentlid) gebraucht worben,

tytilä aber audj t>on ber 23ewanbtnif3 fein fotlten, ba£ man obne

eine billige (Mennttidjfeit foldje nid)t t>on ibr begebren fönne, in

$etrad;t, ba£ felbige t>on t^re^ feel 9ttanne<o eigenen gleifj au&
gearbeitet unb üon folget 2Bid)tigfeit fein foltten, bajs man obne

grofjen 9kicbtbeit be£ publici unb abfonberlid) be3 bortigen Etats

nt$t wot;l zugeben tonnt, bajs felbige fremben puissancen, fo fid)

eifrig barnad) bemühen, unb ber Söittwe bat>or anfebnlidje ®elb*

fummen anbieten follten, in Ut £>änbe fielen. £>iefe angelegen*

beit fei f$on t>or einigen Sauren bort angebracht, aber wegen

widrigeren ©adjen lityix §urüdgebalten. £>a aber je(30 t>on neuem

glaubwiirbig berietet Werbe, bafj unterfd)ieblid)e benachbarte <Qöfe,

unb am altermeiften ba3 gürftl. £>au3 gelle abermablen febr

beftig barnad) ftänben, unb ba$ in beforgen fei, e3 möchte t>it

Söittwe enbltdj bie großen Offerten, fo tf)r bef$t;atb gefd)el)en, §u

intern unb ber irrigen 9tu|en nid)t auflagen, nacbbem fie fid;

bt^er unb in feinen anbem 2tbfeben geweigert, felbige anp*

nehmen, aU ba$ biefe @d;rtften ^xo $önigl. Sttajeftät unb bero

bortigen Etat möchten in ftatten lommen, bannenbero fie fid; §u

aller Söitligfeit folle erflärt unb nod) ba^u erboten baben, alle£

£)a<3jenige, tDa$> baöon unter ber obigen $erorbnung fönne ge*

gogen werben, obne Un geringften ©ntgetb t>on fid) ju tiefern;

@o erachteten fie, ber l)öd)ften 9^ot^burft §u fein, ba$ ber £>err

(General unb @enerat^out>erneur fammt ber $önigt. Regierung

obne ferneren geitüerluft burd) eine betraute unb gefdjicfte $erfon

mebrgebad)te ©Triften M ber ^ufenborfin burd)feben, biejenigen,

9lei^§tag§*33etüiUigungen für feine Capitalie fein genügen geleiftet, fonbent

biefel&e lifttgücfy au§ bem ^etcfye toegjufüfyren gefucfyet. 2>annentyero un mit
Esaias Puffendorff burcfy folctyeS fein fd^toereS $erfcred)en nnb ftraffbafyreS

SSerfyalten nicfyt nacfy feiner (S^beS^fad^t unb bem 5 (Sctyitel ber 2anbe3red;te

fcon bem Könige, feinem Könige rechten ©e^orfam geleiftet unb beffen 23efefyt

gehalten, tute itym Betybe i?or ©ott unb 3ftenfd>n fcerantroortUcfy getoejen,

tyergegen %fyx 3ttqeftt. mit Srieffen, 9toi^fd;tägen, SBerfen unb guttun unrecht

getfyan, als ernennet ba$ Äönigl. ©eric^t nacl^ bem 8 (Sa^iter ber £anb§red;te

öon fc^njeren 33erbred;en, bafj er fein Sanb, ®ut unb Seben uer&rod;en ^a6e.

SSon 9te$t3 SCBegen. Actum ut supra J. H. Fegerstierna.

(L. S.) Magnus Stemetz.
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fo*t$r ntd;t gehören, fcon bm anbern abfonbem unb in Bertoa^

rung nehmen, ftegen ber übrigen aber auf3 befte mit ü)x Rubeln

(äffen, — be£fall£ i^re Meinung §u eröffnen unb gugleic^ an

§anb gu. geben foiffen, tt>ot?er o^me Befd^erung be3 bortigen

Etats bie Mittel könnten genommen werben, meldte in biefem

Be^uf follten erforbert werben.
"

infolge ber be£falt3 mit ber in Hamburg lebenben Söitttoe

eingeleiteten Berfjanbluug übergab biefelbe eine £)eftgnation ber

in ifyren "gänben befinblidfyen ©driften, toollte aber fetbft feine

beftimmte ©umme forbem, fonbern bte Beurteilung 3^rer fönigt.

äftajeftät unb bereu 9Jtinifter übertaffen, unb proponirte hierauf

bit Regierung §u (Stabe in i^rem 2tnthwtfd)retben an ba£ fönigl

$an§let*(£otlegium, bie @ntf$äbigung3fumme auf 1000 $ {dn

unter btn beseitigen Berlxxltniffen fet)r anfefmli<$er Betrag) §u

beftimmen unb t>a%u eine ©umme §u üertoenben, ft>etd)e au3 einem

fi3califd)en ^roceffe, ber bei bem 3uf%(£ollegio in <5tabe gegen

«Qemanb anhängig fei, ber an n>o|)tbemittelte3 9JMb$en entführt

l;abe, $u erwarten fei.

£)urd) ein "von (£arl XII. au3 bm Hauptquartier $rage voib

Sßarf^oto ($raga bei 2öarfd;au) am 11. 2tyril 1703 ertaffene£

^Refcript in f^tüebii^er <Sprad;e 2
) an bie Regierung in <5tabe

2) ßarl m& ©ubj nflbe, <Swerige§, ©iötfye§ od) roenbe§ $oning, ©tor=

fürfte ttCC $tnlanb, fertig ut ©fäne, ©ftlanb, £fyftanb, (Sarelen, SBrefymen,

Serben, (Stettin, Sommern, (Safjuoen od? äßenben, $örfte tili öligen, £erre

öfoer gngermanlanb od) SBifjmar; <So od) $pfal|grefen hnb 9^etn, i SBefyern

tili %üüd), (Siebe od) bergen fertig. Sartynneft od) nabige SBenagenl^eet meb

©üb 211$ meeftig £roo Sftobnfy, General od) General Gouverneur fammt
Ganzer oefy famtl. 9iegering $abt. Dfj fyafmer wärt (San^lty Collegium gifntit

tiß fienna, §urtbfom bei famma meb ©ber §ar corresponderat an ben pu-

blique acters od) ©rifterS uterfyafjanbe od) inlöfen, fymilfe efter ©analeren

Esaias Puffendorf fyoo§ befi ©nefa finne§; od) bet almenna borfenbet, famt

mart od) oärt Sftfycfeg interesse. fimnertyeet angä: finnanbe§ toi) tefe allenaft

fomma acter ioara af bm toidt od) angelägenfyeet, an to\) ingalunba bele

iilldta bet ben möge fomma utt; fremmanbe Puissaniers ^änber utan fee tob,

jemwafyl fyurtbfom %. förmene Dfj bemfamme fram för anbra utefycfe§ mad*

ter, fan berbä faft anfenltgit lata btuba, för en bragelig summa nembt.

1000 $itf. af ©nefan funna erl^alla, od) att tili fomma mebeU fall finna§

tillgang utan gravation af Staten, föreflaenbe§ man ber tili ben böter,

ffymiltfa fisco lare olif toa tili bömbbe af en toerfo^n: fertig bömmet, fom
^embligen od^ utan $örmfynbaren§ metfe^ab od) jamt^efe bortfört en formö*

gen ^ungfru, Dd) fom to\) late D^ betta @bert utofat^ od) giorbe forflag i

näbermafylbetyaga; %ty vüx l^ermeb tiH @ber mar näbige ioilten oefy befaHning

a^ tjfocl'e ju före in geller meb ofmanbenante ®näa att fomma öfmeren§ an
27*
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tourben bie $orfdjläge genehmigt imb bie untrügliche (ShtlöfiRtg

befohlen. £)a iebod) lein (Mb t»orl;anben mar, toetl bte 3?uf%

hanglet §toar ben Sieutenant §öplen ftegen ©ntfübrung eine3

3Mbd)en£ §u 1500 ^ öerurtljettt ^atte, aber burd) eine üon ber

gleichfalls mit t>erurtl)eüten nachgeladenen £od)ter be3 3ftatfyia£

fcon ©ee beim Tribunal $u Sötemar eingereichte $efd)ft>erbe bie Steten

an baä Tribunal gelangt toaren, fo lonnte erft, nad)bem ba&

£rtbunat anf ein an baffetbe t>on ber Regierung ertaffene£ ©d)rei*

ben erftribert tyatte, baf$ bk toiber il)re $ormünber eingebrachte

Querel bie mulcta gar nid)t betreffe, im 9Jlonat Quli 1704 bie

2lu^al)tnng ber ©trafgelber nnb bie $ertt>enbung t>on 1000 4
in bleuen 2

/3 bat>on, fotoie hk SluSanttoortung ber ©Triften an

htn ba%u nact) Hamburg beputirten 2Ird)it>ar £)ietrid) öon ©tabe

betmrtt fterben. Sie öon ber 2Bittft>e Sßeronica t>. ^ufenborf

aufgehellte Quittung batirt Hamburg, 18. Qult 1704. ^ad)bem

bie Regierung bann nod) hk Genehmigung be3 !öniglid;en $angiei*

doEegii in ©todf)olm ertoirft t;atte, bajs öon hm gefammten

©Triften biejenigen dcmtiotute, n?eld)e hm Diepgen Etat beträfen,

non ben übrigen feparirt unb im l;iefigen 2trd;ü)o niebergelegt

unb in ber nad; ©todl)olm ^u fenbenben £)efignation mit „Pro

vincialia" begeidmet mürben, finb hk übrigen, in 23 donöoluten,

grojs unb Hein, beftefyenben ©Triften in einem großen haften t>er*

paät unb %ux 2Mterbeforgung an ben Oberer, * (Sommiffait

©teeben in SßiSmar fpebirt unb zufolge beffen 23ertdt)t3 unb M*
gefügter ^Bereinigung be3 ©d;iffer3 gellner, d. d. 6. $uli

1705, an $orb geliefert, um foldje nad) ©tod^otm §u bringen,

mofelbft fie aud; otme Steifet glüdlict) abgeliefert finb, obft>of)l hk

Slcten barüber feine weitere ^unbe geben. 2lud) fet)lt eine bei

biefen Slcten leiber nidjt §urüdbel;altene 2lbfd;rift ber überfanbten

Sefignation.

£>a£ 3Bid}ttgfte unb ^ntereffantefte unter ben erl;anbelten

sßufenborffct)en 9tad)laf3Wteren bitben jjebod; bie ^8erid)te, $ela*

alle befie angefangne fdjraffter§ tntödfyanbe, famt bar'titt antoanbe ber mebetf,

fam pob forberbe fätt $unna toara att ttttga utan gravation af toüv Stat.

Jpüarmed: fcfyeer bet D$ tili nabigt befyag lanber, od; tot) befalle ©ber ©ab
aljmetftig Sftabel ipufünbqtoarteret Präge imb Warschow ben 11. April Ao
1703. Carolus.

Pieper.

%\li S8retymifd)e Sftegeringene anb atfctyiltige acters inlöfen af Puffendorfs

ßntfa.
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tionen unb WltmoxiaU über bie bem Verdorbenen bei toerfdnebenert

europäifdjen £>öfen aufgetragenen ^ftegotiationen unb feine Refteyio*

nen über btn polttifct)en 3uftan^ unb bk $erföntict)!;eiten biefer

§öfe unb i)at bk Regierung, ber $enerat^$out>emeur ober infon*

bert)eit ber 2lrct)tt>ar £). ö. <&tabt bk fywn buxd) bk Umftänbe

üerftattete Qtit glüdttd? genug benutzt, btertoon üon öerfdjtebenen

2lbfd)reibern beuttict) getriebene 2Ibfd;riften nehmen §u taffen, um
föld)e für ba$ 9ftegierung<^2Ird)it) gu Stabe prüdzubetjalten, ft>o

ia) fie bei ber mir üor mehreren ^abren übertragen getoefenen

Drbnung btefe3 älteren 2Xrd)tt>^ 3
) aufgefunben r)abe.

Sie finb in 7 üoluminöfen goliobänben aud) noct) gegenwärtig,

Jüo^t conferöirt, t>ort)anben unb enthalten ein reict)e<o unb tnter*

effante^ Material für bk politifdjen $err)ältntffe in ber Qüt fcon

1665—1674.

9Rur ein einiger beriefet über Jlaifer £eopolb, feinen £of

unb bk öfterreict)tfct> ^olitil 1671—1674 ift bi§> je£t buret) bm
3)rucf pttblictrt ('von $arl ©uftat» §elbig, Seidig bei £eub*

n er 1862), ba ftd) eine 2Ibfd)rift bauen int fönigl fäct)ftfd)en

<gaupt*6taat<^2lrd;itt> $u £>re3ben unter ben barin niebergelegten

Steten ber Rtymtoeger grieben3t)anblung, gu welchem Qwtü

fie t>ieffeid)t t>on Stodljolnt au<3 mitgetbetlt ift,. aufgefunben i)at.

^Derfelbe fttmmt mit "bem in ber üorfyin ermähnten «Sammlung

Vol. VI. hinter p. 489 auf 6. 1—146 befinblid;en 2lnt)ang über*

ein, jeboct) t)at ^ufenborf aud; nod; Slbfdjriften feiner Recre*

bentialien d. d. 2Bten, 26. November 1674 ,unb 26. December

1674 refp. für fid; unb feinen $önig t>on $aifer Seopolb au3*

geftcllt, fowie umftänblidje ^oti^en über btn öfterreid)ifct)en OTtttair*

\taat p. 147—153 hinzugefügt, meldte in bem $erict)te felbft nidjt

enthalten waren, unb bie bat)er aud) in bem Slbbrude fehlen. Qu

ber£t)at finb bie in bm erwähnten fteben golto*23änben enthalte*

neu $erid;te, Reflexionen u. f. w. faft fämmtlict) nid;t ot)ne Qn-

tereffe, unb formten, wenn fie tiollftänbig veröffentlicht mürben,

burd) bk barin fid) au<oft>rect)enbe Schärfe unb $lart)eit ber 23e*

obadjtungen unb Sluffaffungen unb bk wiffenfd)aftlid)e Q3tlbung be3

$erfaffer<§, faft aU praftifdje Anleitung für angebenbe Diplomaten

benutzt werben, auet) $u mehrerer Erläuterung ber beseitigen üer*

3) Saffelbe enthielt aufcer bem $. fd)it>ebtftf)en aud? ba§> er^ifepf*
(tä) fctemifcfye unb Hfcfyöfticfy fcerbenfcfye Streit). 9ieuerbtng3 ift ber

größte Xfytil beffelben mit bem ^rot)injia^©taatg=2trd|iö in £annoöer Uer=

einigt, ftofel&ft fiel) bat)er je^t md) bie ^ier erix)ä^uten 7 ^oliofcänbe ^efinben.
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tootrenen europäifdjen ©taat<3oerr;äTtniffe bteuen; aber toenn ein

foldjeS Unternehmen aua) aus mercantittfdjen fftücfftd^ten faum

einen Verleger finben möchte, fo toäre e£ bodj toünfcfyenStoertr;,

manche abgefd)toffene @in^el!)eiten barauS ber DeffentltdjMt ju

übergeben. Qu biefem (Bnbt tljetle id) ^tet nod) eine furje, toenn

aud) giemlid) oberflächliche yiafyxifyt über ben 3nl)alt ber a,tbaä)kn

7 Volumina mit, unb t)abt babei biejenigen Sdjriften, tt>eld)e mir

r>or§ug3toeife unb ol)ne erheblichen $often*2Iuftt>anb %ux $ert>tel*

fältigung burd) bk treffe geeignet erfdjeinen, unterfingen.

3nl)alt<3an§eige ber ermähnten 7 $änbe.

Vol. I. enthält auf 981 Seiten bk t>on ^ufenborf an btn

tönig unb an btn SMcpfan^er abgeftatteten Delationen über bk

auf feiner Steife buxa) £)änemarf unb ^olftein über btn bänu
fdjen §of unb Decfierung unter grtebridj III. gemachten

Dbferoationen d. d. Stabe, btn 30. Wläx$ 1665, foit>te

bk Q3ertd)te über bk auf feiner Detfe burd} $>eutfd)lanb in ©r*

fabrung gebrachten üftadjricbten über bk Consilia bt§> taiferS unb

ber Deid^ftänbe in btn bamaltgen ßonjuncturen d. d. 17. Wäx%

1665, nebft einzelnen Schreiben refp. au<§ granffurt com 6. Mai
1665 unb taffei öom 17. Styril 1665.

£)en §au!ptinl)alt bilben aber (fie#net;men 918 Btiitn ein)

bk $erid;te unb Schreiben, toeldje $ufenb'orf, nad)btm er btm

bamalS beim franpftfdjen §ofe al<8 auf$erorbentlicr;er ®efanbter

accrebitirten (trafen D. 20. oon ^önig^marl als ©ecretair btu

georbnet ftorben, unb am 22. Wlai alten, ober 1. 3uni neuen

SttylS 1665 in $ari<8 angelangt toar, meiftenS an btn tönig felbft,

fottrie an anbere b;ol)e üteicpbeamte abgeftattet tjat. £>iefelben

beginnen t>om 2./12. Quni 1665 unb erftreden fid) in biefem

erften Vol. bis §um 8. 2fyril 1667. tönigSmarf l;atte fid)

fd)on im Dctober 1666 beim frangöfifdjen £ofe oerabfd)iebet unb

^ufenborf bk weitere ($efd)äftsfül)rung überlaffen.

Vol. IL enthält auf 426 Btittn bk gortfejmng biefer $erid)te

unb fonftiger Schreiben aus $art3 r>om 15. 2fyrtl bi$ 30. £>e*

cember 1667, an btn tönig, btn ©r^tan^er, btn ®rojBconetabel

unb einige anbere gerichtet, darunter befinbet ftd; aud; ein

(Schreiben an bk Königin über bie 2luffül)rung unb bk <Btubkn

be£ jungen ©uftao ßarlfon in $ariS.

Vol. III., 716 Seiten ftarü, umfajgt bie legten 23erid;te aus

$ari£ r>om 6. Januar 1668 bis 6. Secember 1669 (*)3ufen*

borf'S 9tad)folger, ©cfeblatt, ber tt)n ablöfte, toar bereits am
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12./22. Doüember 1669 in $ariS eingetroffen) unb f<pefct mit

§töei Delationen aus beut §aag, toobin er fidj, um über ©nglanb

§u reifen, na^bem er $ariS am 13./23. £)ecember 1669 oertaffen,

begeben l)atte.

Vol. IV. säf)lt 684 ©eiten unb enthält ^ufenborf'S Dela*

tionen aus &tabt, batirt com 10. gebruar 1671 bis 16. ^uni

1671, »ort benen hk erfte, meldte ben bänifd)en <gof unb
Regierung unter (Sfyriftian V. nad) feinen in topenfyagen

unb ©djteStotg^otfiein gemachten Söatymefymungett, fobann eine

anbere t>om 14. 2lprit 1671 über hit il)m übertragene (£om*

miffion an bit Vermöge t>on 23raunfd;tt)eig unb £üne*
bürg, ferner oom 26. Quni bis 31. Quli 1671 aus $ielefelb,

mofelbfi ber meft^älifaje Kreistag abgehalten tourbe, com 17. Stuguft

1671 aus 25raunfd;toeig an bm bortigen Rangier Sd)ü|, üon

Qntereffe finb.

£)en Hauptinhalt oon (Seite 260 an bis jum ©bluffe biefeS

Volumens Mhen $>k 33erid)te unb ©^reiben über bie i^m toctfy*

renb ber SBielefelber Degottationen plöjslid) übertragene ©enbung

an hm faifertid;en ipof %n Söten, tooburd; feine $ert)anblungen

auf htm Kreistage gu 23ietefelb unterbrodjen würben, @r begab

fid) ba^in t>on Hamburg aus (5. 2luguft 1671) über DegenSburg

(t)on iüo 2 ©^reiben d. d. 15 Sluguft) unb traf am 19. Stuguft

1671 in Söten tin. 2)te oon bort abgeftatteten $ertd)te unb 6d)rei*

Un erftreden fid) oom20. Sluguft 1671 bis §um 15. gebruar 1672.

Vol. V. enthält auf 696 &üttn bk gortfe^ung biefer Dela*

tionen, d. d. 15. gebruar 1672 bis 29. £)ecember 1672.

Vol. VI. Mbü btn Sdjluft ber ^Beridjte über bte Degotiatto*

neu beim faifert. £ofe §u Söien Dorn 5. Januar 1673 bis 28. £>e*

cember 1673 auf 486 Seiten. 2)ann folgt ber 153 &üttn um*

faffenbe 23erid)t über J^atfer Seopolb, feinen $of, ©tat

unb SJtayimen. Lectum Holmiae d. 27. Martii 1675 batirt

(beffen Verausgabe oon § eibig im Qaljre 1862 bereits oben

ermahnt tft).

2luf$erbem ift nod) ein befonbereS fiebenteS Volumen t>or*

fyanben, iüeldje t^eitS eigene Sirbetten ^ufenborf'S, tfyeilS einzelne

gefammette biplomatifd^e unb fonftige potitifd;e ©Triften unb Ur*

funben, nämlid) nad)ftel)enbe, enthält:

l)unb 2)$)mi ausführliche Delationen über ben franko*

fifdjen §of, beffen Etat unb ^otitif, d. d. ©todI;olmrefp.

mense Apr. 1670 unb mense Jun. 1670(auf 71 u. 111 @.).
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3) ©ebanlen übet bie gegenwärtigen ßonjuncturen unb fta$

ber trotte Schweben Qntereffe t>ernxutl)ltc^ babet erfordert. (Seite

113—155.)

4) Discours toon bem gegenwärtigen Sd)Webifd?en ^ntereffe.

(Seite 157—202).

5) Discours über btn gegenwärtigen fjuftanb üon (Suropa.

(Seite 203-238.)

6) 28a3 bei ber betoorftebenben Divisione Europae bit $rone

Sd)Weben für eine Partei §u ergreifen babe? (Seite 239—282.)

^ufenborf erllärt ficfy in biefem meiftertyaft aufgeführten $ut*

achten kräftig gegen eine 2Man§ be<3,. wie eine SBraut reid) um*

worbenen Sd)Weben3, mit granfreid), bagegen für eine $erbinbung

mit ©nglanb unb btn proteftantif^en gürften 3)eutfä)lanb<o, rät!)

aber auti) §ugleid?, gegen Defterreid) wadjfam unb auf ber fexit §u

bleiben 4
).

7) Reflexion« sur la Declaration du Roi d'Angleterre.

(Seite 283—292.) ®er £eyt ift beutftf).

8) ^ßom gegenwärtigen Kriege gwif($en granfreid) unb Spa=

nien. (Seite 293—345.)

9) 2Bof)in bie tone Sdj)Weben bei Un je|igen Consiliis be3

spolnifd^en £ofe3 §u fe^en.' (Seite 246-372.)

4) 3)tefe8 ©utacfyten fyat fein Saturn, ift aber wafyrfcfyeinlid) bor ber am

23. Sanitär 1668 gttüfd&en (Snglanb, ^otfanb unb ©Sweben abgesoffenen

Triple-Alliance getrieben, Welche £ubwig XIV. gum 2*ad)ener ^rieben uom

2. 9Jtai 1668 nötigte, ^m ^afyre 1671 fucfyte ©cfyWeben bur$ ^ßufenborf

aud) bie SSraunfcfywetgf^en ^erjöge aum beitritt jur Triple-Alliance ju be*

Wegen, welche audj, mit 2tu§nafmte beä ^er^ogg griebrid? »on £annooer,

baju bereit geWefen $u fein fcfyeinen. allein ber fransöfifcfye Honig erwirfte,

bura) bie fünfte ber nacfy Sonbon gefanbten ©djwefter be§ neigen HönigS

oon ©nglanb (Sari II., Henriette (Stuart, ^erjogin bon Orleans, unb ber

ifyrem 33ruber al$ SJiaitreffe angeführten Mademoiselle de Keroual (nad;mati=

gen £er§ogtn oon *port3moutfy) unb bei ©djweben unter SJlitWirfung be§

englifdjen ©efanbten im gafyre 1672 bie Trennung ber Triple-Alliance.

(Sieben fte$ ftdj fogar im Secember 1674 burd) bie »on ^ranfreia) »er-

ftorodjenen ©ubfibien unb ^n geäfften ©rWerb ber ©iabt Bremen com

franjöfifdjen ®efanbten Pomponne in ©todfyolm ju einem 33ünbnifj mit

$ranfretdj unb ben »er^ängnifjootten ©infaK in baZ SBranbenburgifdje be=

wegen. 2)ie folgen ber oerlorenen ©dfyladjt hei gfetyr&eHin unb fbäter bie

Dccubation ber ^erjogtpmer Bremen unb Serben, nad;bem ber Honig oon

(Schweben bur$ bcn 9tetcpfcfytufj oom 8./18. ^uni 1675 in bie 3tei$3adjt er*

Hart worben burdfy 2)änemarf, Lüneburg unb bm 33ifc^of »on fünfter

(•1675/6 bi§ 1679) fonnten burdj bie im SBergteidj bamit nur lümmerlia^en

©ubftbien nicfyt aufgewogen Werben.
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10) Itnparteüfdje 2lnmerfungen über bie gran^öfif^e Conduite

bei bem gegenwärtigen Sßolnifcfyen Söefen. (Seite 373—434.)

11) Discours sur les affaires d'aujourdhui (Seite 435 bi3

450) gcmj in fran^öftf^er Sprache.

12) Lettre a Mr. Leyonberg a Londres. (Seite 451—460.)

13) Lettre a Mr. de Lionne. Paris ce 3 Janv. 1666.

(Seite 461-468.)

14) Testament de la Reine (Anne d'Autriche) fait a St.

Germain enLaye le 3 du mois d'Auot 1665. (Seite 469—471.)

15) Reflexion sur la triple Ligue. (Seite 473—477.)

16) Negotiationes Gallicae cum aula Polonica (gctttj Icttev

ntf<$). (Seite 478—484.)

17) Manifeste de la Princesse Anne, pour justification de

spn mariage avec le duc de Guise. Narre succint de l'histoire

du mariage de Henri duc de Guise avec la Princesse Anne de

Mantoue. (Seite 485—489.)

18) Memoire sur la question, qui s'est presentee, de sa-

voir, s'il faut nommer la Reine: Marie Therese d'Espagne, ou

Marie Therese d'Autriche, parMr. de Sallot. (Seite 490—501.)

19) Recis de-ce qui se passa a mon Audience de conge

le 26 Decembre 1665. (Seite 502—511.) lleberfe§img ber t>om

englifcfyen ©efanbten in englifd)er Spradje an Soui^XIV. gemalte*

nen 2lnfr>rad)e, burd) Stugter.

20) Un autre recis de ce qui se passa entre le dit Am-
bassadeur et les Introducteurs des Ambassadeurs, les Sieurs

de Bonnevil et Girauld, le 24 Janv. 1666, signe Paul Augier.

(Seite 512-516.)

2.1) Copie du Traite d'alliance, dont le Roi a honore Mr. le

Duc Christian Louis de Mecklenbourg. (Seite 516—519.) ]

2tl<o 2tn!)änge mit eigener ^aginirung:

22) ©efyräcfy ^mfcfyen Simplicius nnb Candidus (gegen bte

ßonföberation ber norbifdjen 9tei$e. (Seite 1—68.)

23) Äönigl. £>änemarlfdje unb gürftl. §olfteinifc&e llnton^

Sfteceffe de 1533. (Seite 1 ff.) Dbenfetfdjer Vertrag öon 25. Wäx$

1579. (Seite 17—30.) Goncorbata gttrif^en $rone ^änentar!

unb bm ^er^ogen 5U Sd;le3tt>ig^£lftein 1. 3uti 1533. (Seite

31—33.) ßoncorbata pif^en bem 9fteid)e £>änemarl: nnb dürften*

ttmm <£otftein, öon ^ger^og griebrtd) j$u Sd)le<ott>ig*§olftein con*

firmirt 20. £)ecember 1616. (Seite 33—35.) %mot>irte Unio

§tt>ifd)en ber $rone £änemart unb bem gürftenttmm S$le3toig*
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^olftein, aufgerichtet Äopenfyagen, hm 19. ftvitti 1624. (Seite

36—47.) Auscultata copia $önig<3 @f)rtfti an IV. gegebenen

$eceffe3 auf bie Deuter £ülfe, fo vermöge ber Union §u £ülf

be<§ 1611 angebenben JMege<o $tt)ifd)en ^änetnarf unb ©dj)it>eben

bemtlliget mn 23. ajtörj 1611. (<Sdti 48-49.) $ecej3 auf

5 3at)t optenbirter ünionis §ülfe, §mif$en ber Jlrone £)änemarf

9corft>egen, eine<o, fobann ben gatrftentrjümern 6<$le<3ttrig*§otftein

anbern %fyeite, aufgerichtet 1. Wtai 1637. (6eite50-56.) !Rece§

auf 5 ^abjXt optenbirter ttniou£ ^ülfe gtotfc^en ber tone £)äne*

mar! üftorinegen, eine3, fobann hm gürftentfyütnern ©cf)le<§toig*

<Qolftein, anbern %ty\l%, aufgerichtet unb r>on ber $rone £)änemarf

ausgegeben ben 1. 9ftai 1637. (6eite 57—58.) ©equeftrationS*

äftanbat (Sl)riftian3 V. über ba£ £>er$ogtf)um @d)le«ott>tg gegen

hm §er^og (Sf)rifttan 2llbred)t, toegen öermeigerter 23elel)nung,

d. d. 19. December 1616. (<Stitt 59-61.)

Reformatio Kamelsloensis a gentilismo et

Papismo.
($erfafjt bon $. Äelp 1

) unberfennbar bon beffett eigenfyänbtger §anbfd)rift.)

Principium fervet, mediam tepet, ultima frigent.

1. £)b sparen nid;t p laugnen, baft nad)bem hk ahm
$arboft>üer unb ba^u gehörige benachbarte gum %fytil einen £efyr*

jünger be3 ^eiligen Softeis Petri unb anberer feinet gleiten,

aufy o^ne gtoetfel ^ Sftamefölofyer unb bafyer unttootynenbe £eute,

l) Ueber biefen gelehrten Canonicus
f. $ rat je, 2Ute§ u. ;fteue§. X^. II.

©. 317—323. Sftotermnnb, (Metyrt. £annob. II. ©. 509 ff. Sßenn

übrigens ^ßratje (nacfy v. Seelen memor. Stadiana p. 313 u. 314 u. Richey

Idiot. £amb. SSorrebe) anführt, bafj nacfy feinem Scbe, alle feine öanbfc^riften

ber ß. 33ibliot§e! gu £annober einverleibt fein fottten, fo hnberfrridjt biefer

Angabe ein von ©cfyeib an ©äffet gerichtetem Schreiben bom 15. SSJiai 1761,

roie (Saffel in f.
Bremensia, %$. I., ©. 275 n. u. berfidjert. 2tu3 feinem

literarifdjen Stactyfafj befinbet fidj jebocfy fefyr bietet im 2Ircfyibe ber Sanbbroftei

gu ©tabe, roenigften§ in Slbfcfyriften (au§ bem Sftacfylaffe be§ $ector§ dlotfy

ju Stabe).
-

m

S)ie £. Regierung fyat föax, wie au§ einer 2lcte fyerborgefyt, bie ßetyifdjen

•ftadjtafc'ipapiere nacfy £annober eingefanbt, ftdj fpäter aber alle bie fyiefigen

^erjogt^ümer betreffenben surütf erbeten, nnb fidler aua) ermatten. ,3um2lmt*

mann in DtterSberg ift $efy im ^afyre 1689 ernannt, im £$afyre 1701 aber

in $olge bon 33efd;ioerben einem gennffen Semmermann in©cfyönfett> ab ofli-
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folgend aber bei guten ber erften 23rem* unb ißerbtfc^en (£x&

uni Sifcfyöfen Set. Wilhadi unb S. Swiberti, bann audfj bero

Successorum, btefelbe, fampt berp gangen üanbcä (Smtootynet

burd>gel>enb3, oom §amburgifd^ unb $remifd)en @r£bifd()ofe S.

Ansgario, famt benen ©darneben, 2)änen unb anDan mittet*

nad)tifä?en Golfern burdf) göttliche @nabe pm d)riftli<$en Glauben

völlig belehrt; fo ift bod? fold)e3 m$t p einer geil, nod) auf

einmal, fonbern gar langfam, unb mit großer 2ftüfye gefd)el)en.

£>amit nun aber mit befto beeren success unb leidster bemerk

ftelligt werben mögte, fyat S. Ansgarius viel junge Seilte von

benen ermelbeten f)eibnifd)en Nationen vorl)ero gelauft, meldte p
Hamburg, Bremen unb ^ftameMofye im djriftlidjen ©lauben unter-

rietet unb l)emad) in bm $elel)rung<oft>erl, nebft feinen ©efyülfen,

benen Canonicis unb $etfttid)en befagter Drte unb anberer, mit

größten üftutsen gebraust ivorben. £)te Itnloften Inerp unb
^eifegelber finb von gottfeeltgen 2töm. ßatfero Ludovico pio ect.

Königen, gürften, (trafen unh Ferren l)äuf* unb *ret<$ß<$ contra

buiret, unb von S. Ansgario bann aud? feinen ©efätyrten nnh

9Jtitarbeitern fo nüijlid) unb forgfältig angemanbt, baft fie aUe^

fammt unb abfonberlicfyen, aud) bte gefällteste Reifen p SSaffer

unb p ßanbe in frembe unb entfernte bann aud) nafyebelegene

Orten, mifyin aud) öftere bei -iftac^eitett, von Hamburg nad) bem

©tift SftanteMo^e p 2öaffer über bie @lbe unb von borten ver*

mutl)ltd) auf bem ©eevenftrom gang p 6d)tffe bi<3 Sftameföfofye

vielfältig über ft<$ genommen um unvermutfyltdj bte ßterifei alba

p vifitiren unb tote fleißig fie in intern Berufe mären, fidjj in loco

grünblid) p informiren unb p erlunbigen, geftalt bann nodj) p
ber Seit bie 6d()iffal)rt auf ber ©eeven burdfj leine 2lat* unb

gifdjitoare gehemmt, fonbern vielmehr burd; 2öafferteitungen von

htm 3ftameMol)er Vicariat- ober ©cfyutljaufe an bte ^robftet, nun*

mefyr aber bte ßüneburgt. 9toI)3Vertt>anbte Qoljann £)ietridj

SJUtyer zugehörigen ^robftei^am^p vorbei, burd) ba§ Torfmoor

unb bte an ber «Seeve belegene 2öiefen= unb fonften auf allerlei

in £>oll* unb griefjlanb geit>ölmltd;e 2lrt unb SBeife facilitiret unb

brauchbar gemalt Sorben, toel<$e£ aud) nid)t p verföunbern, p*
mal S. Ansgarius von (Geburt ein grteftfänber, in folgen

cio fuSpenbirt, e§ fd^eint aber, baj; er tyäter, ft>ieft>ofyl er ben (StttU^rocefj

gegen feine 2ln!(äger verlor, lieber eingefe^t ift.

(cf. Acta archivalia $. £cmbbroftet 31t ©tabe. $aü) 446. 3li *6 u. 61.)
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Sadjett naty tiefet £anbe3art tootyl erfahren getoefen, unb t>on ü)m

ba3 gu 9tameMol)e nod) heutiges £age3 gebräud)lid)e ©rotten

fyerfommt (tooburd) bie 2Biefen befrudjtet unb betoäfcert toerben)

bann and; t>on Qtit an feiner unb bes £eutfd)en Königs Ludo-
vici erften SftameMolje'fd)en ©tiftS fundatione de ao 845 6 Idus

Jun. betend U$ nunmehr exerciret toorben. ©leid)ergeftatt fommen

nod) anbere ©ad;en, als ba$ bei 9tad)ten fjeitl)er gu Sftame&totye

in Dbferüang getoefene Schein unb anber gälten fcon biefem un*

ferm S. Ansgario aus grtcfftaub $er; baft aud) bie einfältige

£eute unb Äinljft befto mel;r Suff gur d)rtftlid)en Religion fyabtn

unb fid; an ben Silbern ergö|en ober barau erbauen unb bie

fcomefymften btblifdjen <giftorten fid) fo räel tief** unb ftärfer in£

®ebäd;tnij5 brüden unb bringen mögten, aud) Silber* unb ©prud>

büd)er toorin bie üomefymften (Sentenzen, 23üd;er unb ©apittel

ber f). Schrift citiret unb au^ugStoeife rurglid} öerfaftt, bamit fie

attema^l teid)tlid) p finben, t>or Singen unb bei ber £>anb fein

mögten, bm Einfältigen, ja aud) feinen £el;rjüngern %um heften

äufammengetragen, beren fid; aud) feine (Süllegen unb übrige ©eifi*

ltd)e §u Ünterridjtung ber Swgenb, einfältig unb ungläubigen pro

norma als einer 9ftid)tfdmur bebienet; geftalt bann ba£ gu hartem

t>on £oren§ feüfter, $atbst>ertoanbten allba, ettoan 1440 ge*

brudte erfte $Bud) in folio, Speculum humanae salvationis (toor*

inn ba§> gange Sßerl ber menfdjlidjen ©rlöfung r>on @rfd;affuug

ber SQSelt an bfö ju beren Untergang unb jüngften ®ertd)t, mit

latein* am Enbe ftd) reimenben Werfen unb aus bem alten unb

neuen £eftament mit babei gefügten fer)r toofyt inüentirten Silbern

auSfübrlid), nadjbent^ unb Dortrefflid; befd)rieben toirb). Item nod)

ün anberS öon gtetdjeS QnljattS Silbern ttnb bibtifd;en 6prüd;en

aus bem alt* unb neuem £eftament mit lur§en lateinifdjen einzeln

Werfen k. eines ©djlageS ftnb unb t>on gleicher Materie fyanbeln 2c.

2lm Enbe bcS prooemii gebadeten speculi hurnanae salvationis 2c.

ftnb biefe 2öorte überaus remarquabel unb t>erratt;en unter anberu

gleid)fam ober geben an b^n £ag bm S. Ansgarium als

autorem biefeS ^errlid)eu £htd)eS:

„praedictum prohemium hujus libri de contentis com-

pilavi et propter pauperes praedicatores hoc apponere

curavi Qui si forte nequierint totum librum sibi com-

parare possunt, ex ipso prohemio, si sciimt, historias

praedicare auf's allerbefte mit feinen gtguren „lateinifd)"
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folgend ctud) in bk £eutfd;e ©pract) bertiret, forberfamft

feiner Parität falben gebrucft §u toerben.

£)e<3 S. Ans gar ii auf feinen Steifen oft beffen ge*

brauchte«? fernes 2tttärd)eu, tft ebenfalls jjö<$fttoürbtg,

ba]s man e£ beftmögtia)ft mit bm barauf gefd;. f)eten 2HI*

bern, als beS §m. Christi am $reu| mit benen babei

ftetyeuben 2 giguren nembl. ber t)eit. $ungfr. Mariae unb

S. Johannis, beS djriftl. MtterS S. Georgii unb S. Chri-

stophori obigen fet)r raren Q3uct; in eftigie mit 23etgefüge"

— Sed manum de tabula.

@ineS aber fyä'tte batb üggeffen, ba£ S. Ansgarius in t>or*

ertoätmten 23üd;ern, nid)t allein, fonbern and; in benen oon ifym

funbirten Jürgen %u Hamburg, Bremen unb 9kmelSlot)e beS fein

$reu§ tragenben §rn. Christi unb bk grojge Traube aus bem ge*

tobten Sanbe- auf einer langen (Stange bringenben 2 ^fraettten,

fo emphatice abbitben laffen unb t>on anbem fef)r beliebet, ba$

aua) auf beS geb. fleinen Altaris portatilis einer <&ätt, bk
einem SBapen gletdjenbe Figur gu feiert getoefen, toorin eine 3$ein*

traube abgebilbet, ftorauS benn faft %u fcpegen, ba$ S. Ans-
garius aus bem berühmten ®efct)ted;te ber Sßienefen in gtiefctanb

ol;ne S^eifel nteineS wenigen ©rmeffens enterogen getoefen, toetln

biefelbe notorie ünt SBeintraube im S&a'ptn geführt.

Chron. Bard. (£t)riftian ©ctjtöpfen p. 1 c. 6 p. m. 71

et seqq.

Furmer. Ann. Phris. (Fris.) 1. 5 p. 137 et 146 et

passim Petr. Lambec. 1. 1 Ker. Hamb. passim et

praecipue p. m. 25 et sqq.

De Scriptoribus Frisiae Suffridi Petri Deco p. in. 32.

Mart. Hamionii Frisia p. m. 31.

Claudii Ornsjälms (auct) Oerenhielm genannt) Historia

Sveonum Gottorumque eccl. 1. 2. c. 22. p. m. 70.

2. Sobalb auct; ao 1517 baS auSertoeblte Sflilftgeug ©otteS

D. Martinus Lutherus p SBittenberg in ©actjfen baS t)Octmötf)ige

reformations Söerl ber pabftifdjen religion, auf eintrieb beS fyeit.

$eifteS angefangen, tft fofort im .ger^ogtlmmb Lüneburg unb mit*

t;in gu $tamelSlot;e beim ©tifft unb fonften, t;in unb toieber, bar*

nacl; bei gotteSfürdjtigen £euten eitt großes t;er|lict;eS Verlangen

entftanben, unb »on benen burcfylciudjtigften gürften unb Ferren,

©ruft, Dtten unb gran§ Dtten allefammt §ergoge $u 23raun*

fd^meig unb Lüneburg ^oc^feet. $ebäa)tnij3, einseitig befd)toffen,
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ba3 $abfttl)umb tu tfyren ßanben, abfonbert. aber §u SftameMofye

unb in anbern Süneb. ©tifften unb Möftern, bann au$ $ird)en

in ©täbten unb auf bem £anbe ab§ufd>affen, bann aud? allge*

ntä$li<$ fyn unb lieber, bevor ab $u 9kmeMol;e, ba fyodjgeb^

£>er§og ©ruft na^ero ao 1540 am Montage naa) Exaudi mit

bem 3)edjanten Seniore unb Kapitel gehriften ^tecejg unb Reglement

gemad;et unb aufgerichtet, bur$ göttl. ©nabe gefc^e^en. $ort)ero

aber toar ber gottfeet. £>er$og ©ruft ao 1529 am 6onntage nad)

S. Johanni Baptistae in ^ßerfon §u DamelStotje unb tieft in ber

©ttffts £ir$en attba ber Xfyumfyvcxtn unb Vicarien betoeg* unb

unbewegt. (Mter unb SXuffünfte , unter anbern aua) bit fyerrl

$ird)en^teinobten unb SBtbtiot^ef, buxä) ^o^ann £öbing Sftnpt*

fTreiber pSBinfen an ber£uj)e unb £inrtd> Söotbe $farrl;errn

in ©inftborf specifice üergeidnten unb auffd;reiben, in ©egentoart

be£ Decani £>r. Burchardi $od;en, §r. Senioris Canonici Alberti

$a|>renf)ot$ unb Conradi @d;erenl;agen Canonici §u DametSlo^e.

(fünften finb meinet Söifcenä hi% auf btn jefcigen §rn. Cano-

nicum unb pastorem granj 2ötlt;elm Sampred&t, Don^eit an ber

Deformation 8 tutl;erifd;e pastores be£ ©tifftS 9tamel£lofye ge*

tiefen, al£:

1. heftet SBtefterfelb, tt>eld;er nebft andern 217 ^rebigem

unb Sdntlbebienten im ^er^ogt^umb Lüneburg unter

bem burd;läud;tigften gürften unb £>errn SBityelnt bm
jungem £er§ogen &u 23raunfdi)tt>. unb Lüneburg d)rifil.

(Bebä^tnift, nebft meines feel. Sßormunb alten Sßater

unb biefe£ feel trüber (Esteningio ?) unb Jacobo bann

aud; Balthasar Mp jener beiben erften unb biefeS

trüber ^aftoren $u 2öal3robe unb biefer gu De^ing ba<3

ao 1580 31t Bresben in folio gebrudte fogenannte Con-

cordieubud) untergefd^rieben unb vorn vormaligen Dtbenb.

Superint. bem vortrefflichen Theologo unb Historio-

grapho Lic. Hermann Hamelmann in p. 2 hist. eccl.

renati evangelii in Ducatu Luneb. p. m. 904 vir cloc-

tus genannt imrb.

2. <Qinrid) $öden.

3. 9ttcolau£ <&d)ul&.

4. Sebastian 23renbid?e, fo uon 9iameMoI;e tt>eg unb an*

btx§> ix»ol;in nad; DtterSberg im £>er§ogtl;umb Bremen,

Lit. A. nad;bem er ao 1596 ben 10 gebr. von beu bamaligen

t;od)fürftL §§m. 9tätt;en unb Consistorialibus nad) Qdk
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citiret, gekommen, bafetbft aber aud) tüte mid; tiidjt an*

ber<3 erinnern fann ab officio remofciret.

5. Simon Döpfner ber erfte Canonicus gugleid; unb pastor.

6. Martinus 23aumgarten Canonicus senior et pastor,

toeldjem fuccebiret in fctbtn Officiis.

7. 3)er feel. §r. Conrad Balthasar ^oldmann. 23et beffen

ßebgeiten ün 9kmmeMo1)ifd;e3 Canonicat mit bem Sßfarr*

Lit. B. btenft, auf ^od)fürftt. speciale $erorbnung in perpetuum

combiniret.

Lit. A.

2c. (Butter greunb toeii abermalig alterfyanb befdjtoerttd^e

Mage über eud) andere gelangen, ba§ ii)t eud; in eurem

2tntpt ber ®ebül)r nic^t üorl;attet, babero bie SRotturft er*

forbert mit tw§ §u reben; %l§> begeren in -Wammen unfern

©. g. unb §errn 2ßir l;iemit, baf$ ü)r eud; §ur ftunb eud)

bieis unfer fd)reiben gubradjt ergebet unb alltne einftettet

eud) aud) bet) un«3 unterrebung unb befdj)etbt3 gekartet,

ba§u $un 2öir un3 in nahmen f. g. ($. üertaffen unb ftnb

eu$ fonft $u fr. SSitlfalmmg geneigt. Dat. gell am 10.

gebr. Ao 96.

2ln @rn (Sebaftian 23renbid;en ©t, IRät^e unb anbere

pastoren §u 9tamelf$Ioe. $erorbnete be3 ©eiftf.

Consistprii §u Seil.

Lit. B.

$on $otte3 (Knaben 28ir (s^rtfttan Sube^id; §er|. §u

23raunfd)tt>. unb £ünebg. :c., %l)un-&unb unb benennen l;ier*

mit für im£ unfre @rben unb üKadtfommen in ber Regierung

gegen männid)tid)en, ob toott l;abe t>or bie jeitl. pastores

in unfern ftifft Stamel&lo^e, bei antretung ifyrer £)ienfte,

nebft bem geftöbnl. unterhalte mel;r nidjt itn ein Absent-

tel;n gleid) anbern Canonicis absentibus §u genießen ge*

l)abt bif} berfetbige successive per ascensionem hit [teile

eme3 mürH Canonici erteilet unb al^bann nad; S^att
ber (Statuten ein jjegl. ba% feine tamquam praesens can-

nonicus genesen, ©o Ijaben 2öir bod; nad; abfterben be£

feel. past. ©fyrn Mart. SBaumgarten unb getoefenen Senioris

^mdbtm 6tifft<8 au3 fonberbafyren un£ ba§u betoegenben

urfad;en (§uma|)ten aber, baJ3 $>iz ordinar-^farr^Qntraben

§u $tammelJ3lol;e fel)r geringe audj babety faft feine ober

bod; überaus toenige accidentia ju getoartten, unb babero
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fein pastor baoon $ur 9totr;burft leben unb bte feinige

unterhalten lann) bte gnäbigfte $erorbnung getfyan, tr,un

baffelbige aud? I;temit, orbnen unb tootten, bafj ber ba^in

destinirter pastor Conr. Balth. $oldmann unb feine jebe<o*

mafylige successores am Slmpte, alfo fort toürtl canonici

bafelbft gugleid; [ein, jebod; ber; ber Slntretung inter prae-

sentes ultimum locum annehmen unb barmt unb hm ba*

§u gehörigen reditibus fo lange friebt. feipn foll bijs er

nad) $erabe unb bte erfolgenben £obe3fälle weiter fteiget;

2ßtr fyabm hingegen $u bem designato unb feine Succesoren

ba% Vertrauen, toeil fneburd; hit $farr be3 Dt)rt^ merfl

serbefsert toirb, er unb fie werben ft<$ ü)re3 SlntptS befto

mefyr unb embftger erinnern unb nebenft ff. olmnadjläfttgem

Studiren aud) bai)in fet)en, bajs hk eingepfarrte burd) an
exemplartfd)e3 Seben unb gefunbe ir>ttte Setpre tootf erbauet

unb atte3 in gutfyem ftanbe erhalten toerben möge ; 23e*

fehlen barauf ben iinirbigen I;od> unb ft>ot)lgelat)rten Itn^

fern Decano Seniori unb anbern Canonicis tarn residen-

tibus quam absentibus fie tootfen lünftig nad; biefer unferer

SSerorbnung fid) je|o unb fünffttg ber gebttt)r unb bal;in

fet)en, bat3 berfelben jebe^mat)! nadjgelebet werben möge;

Ut)rlunbl. unter unfer eigem)änbtgen llnterfdjrift unb t>or*

gebrudten (£att|lety Secreti. $eb. auff unferer 9^efibert$

geHe^ben 14. 9ftonatr;<8tag Sept. im $al;re nad; Christi

gebührt 1664.

$ergl. über DameMo t)
ferner : Schlöpken Chron. Bardew.

p. 58, 151 ff.
237,264,267,273,278, infonberl;eit @. 486-498.

^fefftnger £tftorte be3 23r. £ünebg. £<wfe3 53b. IL 6. 75
ff.

ttofelbft aud) ba& Privilegium Domini Ludovici Regis Roma-

norum de Ao 1345 mitgeteilt ftrirb, fotoie p. 82
ff. ba3 Diplom

be£ $abfte<3 Nicolaus I. de Ao 862, tooburd) ba$ öon 2lnf<$artu£

geftiftete Mofter Ramesloa bem @r$bt<otr;um Hamburg untergeben

ttrirb. (@3 gehörte Dorthin §ur $erbenfdjen £>iöcefe) ferner ba<o

Diplom $aifer3 Otto III. o. $. 1001 iuoburd; ber gir>tfd;en bem

Hamburger ©rgbifdjof Libentius unb bem SBerbetrer $tfd)of gu

fünften be£ erftern entfdHeben tourbe. £)dnn folgen nod) oiele

anbere 9iad;rid)ten unb llrrunben, worunter aud; genauere dlafy

rieten über Uc Deformation be3 Moftetö p. 101 ff. (Unter t)cn

(Senioren hrirb aud; Johannes Kelp aU 1709 ertt>äf;lt unb 30. ^uli

1720 t-erftorben ertoälmt p. 115.)



ajeitcöttgungea unö 3ufftf}p.

1. Snm bongen #eft III. M $cretn^$rd)h)3.

Seite 1, Qäk 4 ftatt „^rofcin^ Bremen'' (ieS: ©taf*

fdjaft Stabe.

Seite 36. 3m 5. 2Jbfa§ ift ba£ 2Bort „gleichfalls" *u

[treiben.

Seite 45. 3m 2. £tbfa£ ftatt „^er^og" lieg: @raf.

Seite 45. 2tbfa| 3. 9lad) neuern gorfcbungen mtrb bie

Sct>lacr,t bei $ornl)öt>eb auf ben 22. 3uti 1227 gefegt.

Seite 197. 3m 3. 2l&fafc ftatt „1512" lieS: 1339.

Seite 263 unb 267. 2)ie I;ier mitgeteilten llrlunben geben

gu fotgenben 23emerfungen Stnlaft:

$ie §tt)eite ttrfunbe r>om 3af)re 1453 (pag. 267) ift mibe*

bingt ein Kaufbrief über einen l;alben borgen Sanb. 2lucf)

2ftö 1)1mann fyat fie fo regiftrirt. Sie bat bk einige Qncorrect*

beit, baft bie SBörter „vor tein
a gufammen geigen finb in

„vortein".

%Xm biefem Sanbfaufe einen Sftentenfauf ju machen, ift

untr;unltd); benn 1. fommt ba§ Söort „diente" gar ma)t fcor;

2. fefylt ber ü aufprei<o für bit diente; 3. fefylt bie Sßrcipo*

fiüott ,,au^' (bem falben 3Jiorgen); 4. mürbe bie 3^1 4 nid)t

„vor" fonbern „veer" gefcbrieben fein; 5. gel)t bie (55etr>äl)rleifturtg

ntdjrt auf Sftente, fonbern auf Sanb.

$)ie 9Innal;me, bajg f)ier ein Sftentenfauf vorliege, fdc)entt

r)ert>or gegangen au<o bem llmftanbe, bajs in ber üoraufgefyenben

Urfunbe du fold&er gum betrage t>on 14$ benannt ift; — bann

au$ ber Meinung, bafj 10 $ für einen falben borgen ein „co*

loffaler Sä)teube£pret3" geroefen fein roürbe.



@g ift aber gu ertoägen; bag £anb lag auf bem @lbfanbe,

am Strome, formte l)öd)fteng toerbenbeg 2Beibelanb fein; aufy

^anbelte ber ßalanb mit einem feiner trüber. ÜUtotyt man bie

$egenred)nung, freieren SBertt) ein Stücf £anbeg t)aben mußte,

um mit Sid)err)ett bk üermeinte diente t»on 14 .# §u tragen,

fo lommt man, felbft bei bamaligen 7 %, auf minbefteng 250 I'.

£)afitr laufte man bereit nod) einen Keinen §of f
nidjt einen t)al*

ben altlänber borgen ®efat)rlanb.

SBenn nun in biefen falben borgen leine diente rabicirt

föorben ift, unb eg überbem in ber erften Xtrlunbe p. 264 fyeifjt,

bit I;ier benannte teilte toon 14 # fei erlauft um 200 # „in

et ex bonis, agris et hereditatibus" u. f. tt>., fo lonnte aud)

niti)t p. 267 gefagt roerben, eine 1453 (niajt!) geftiftete bleute fei

1464 $ur 2)otirung einer ßommenbe nertüanbt roorben. Q.)

Seite 337, geile 18 üon unten lieg 1313 ftatt 1213.

Seite 343, geile 5 üon unten lieg et \tatt it.

Seite 343, (unb 3nt)alt^^er§eid)nit3 XVI.) geile 13 feon

oben lte§ 1251 ftatt 1254.

Seite 394, geile 18 lieg (Kammer ftatt Kammer.

Seite 413, getle 6 lieg Praetores ftatt Praetoces.

2. 3u $eft iv

Seite VIII, Seile 3 ftatt „2tuM<W lieg Slugfajufe.

Seite 54, geile 5 ftatt „freien" lieg freie.

Seite 61, 3eile 6 ftatt „&ermutfyfi<$" lieg t>ermutt)lid).

Seite 63, geile 12 ift bag „?" ju ftreict)en.

$on ben in ber llrlunbe IV. d. a. 1499 eingefa)lia)enen

mehren 2)rutffer)lern ftnb fotgenbe tyeröorsutyeben

:

Seite 273, 3e^e 5 lieg omnibus ftatt omnibns.

Seite 273, 3^ 6 l^ penitentibus ftatt penitentes.

Seite 273, geile 10 lieg vesperis ^tatt vespris.

Seite 273, geile 20 lieg eucharistie ftatt euchariestie.

Seite 273, geile 23 lieg penitentibus ftatt penitentes.

Seite 273, geile 6 toon unten lieg oppiclo \tatt opido.

Seite 273, geile 15 t)inter Achus ftette (?).

Seite 273, geile 17 lieg faciamus ^tatt faciam.

Seile 273, geile 1 toon unten lieg extinxi ^tatt extinxu,

Seite 273, geile 24 lieg aliisque ftatt aliusque,

Seite 273, geile 37 lieg pre ftatt per.



Seite 275, 3e^e 1 ^ mus fia^ minus.

Seite 275, 3e^e 5 lieS kalendario ftatt kalendari.

Seite 275, Qtilt 6 lieS anneximus ftatt annexamus.

6eite 275, 3eile 8 tie<3 pre ftatt per.

Seite 275, Qeile 9 lies prefatos ftatt prefates.

Seite 275

,

3^Ie 10 IteS kalendario ftatt kalendarium.

Seite 275, ßäU 26 lieS vesperis ftatt vespris.

(Seite 275, 3e^e 34 lieö commode ftatt commodo.

Seite 275, Qtite 35 tie<8 oppidi \tatt opidi.

Seite 276, $üU 5 lieS millesimo ftatt millimo.

Seite 276, Qeile 6 lieS Mercurii ftatt Mercurio.

Seite 294, QtiU 10 lie» mare ftatt mareoel
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